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©in !alter 2Binb blie§ un§ in ba§ (Sefid^t, aU tott in ber

g?t(^tung auf ben «S^enanboa^ burdß ben ^lecfen ^art§ trabten,

unb e§ fror fc^atf, aU wir gegen ÜJJitternac^t ben ^lu^ an einer

©teile erreichten, voo er gewößnli^ leicht 3U burd^furten, je^t

aber, gufolge ber legten 9tegengüffc in ben Sergen, berartig an*

gefc^rooßen n»ar, ba§ man i^n nur fc^n?tmmenb p übcr[c^reiten

öermo^te. SBo^l&e^alten gelangten toix an ta§ fenfeitige Ufer,

aber bur^ unb bur^ erfroren unb mit triefenben Kleibern. (£§

fror jo ftarf, ba^ binnen fünf ajJinuten unfere Ueber^iel^er unb

'iDedfen oöüig fteif waren, bas ^Baffer, njeld^eä oon ben ^laufen

unferer ^ferbe ^erabtropfte, fic^ in (SiS^apfen oerraanbelte unb

iörc S3eine ganj rau^ Dom dife würben. !Doc^ ein f^arfer

^itt, ber ben ißtutumlauf belebte, mad^te un§ erträglid^ warm,

unb um 2 U^r morgen§ erreichten wir ba§ 8ager :^adffon§.

©tuart, ber in feiner großen ^öttli^teit für ben alten (Stone=^

toaü beffen ©c^lummcr ni(^t ftören wollte, wünf^te, ha^ wir

für ben 9teft ber ^iJad^t irgenbwo ein 9f{u^eplä^Äen fuc^en foßten,

Sei unferem gefrornen ^iiftanbe war e§ jebod^ pnäc^ft erforber^^

Ii(^, unfere Kleiber aufjut^auen, beoor wir an ta^ S^rodfnen

berfelben unb bemnäc^ft erft an bie 9iu^c bcn!cn fonnten: wir

gogen e§ ba^er cor, einen rieftgen ©c^eiter^aufen ju erbauen,

unä um benfelben ^erum gu fe^en unb unfere pfeifen an^u-

günben; ba unfere 3ä^ne aber wie bie ^aftagnetten fläpperten,

gab bie§ ein 9iauc§en mit ^inberniffen. ^acffon, weld^er feiner

(Sewol^nl^eit gemäß mit bem erften ©d^immer be§ 2:age§ er-

wachte, fprac^ un§, aU er un§ entbecfte, fein l^erälic^fteS Se=

bauern über unfere augenf(^einlid^ wenig bet)aglid^c Sage au§

unb t^at fein 33efte§ ju unferer ©r^olung, inbem er Sefebl

ert^eilte, fofort ba§ ^rül^ftüdf gu bereiten. ^iii)t§ war beffer

geeignet, unfere gute Saune wieber l^eräufteüen, al§ ber 9iuf ju

be§ ©enerate großem grül^ftücfätifc^e, auf bem riefige Kaffee*

fannen in bid^ten SDampfwoHen ben aromatifc^en !Duft i^re§



iDÜrgigett ;^n^aUe§ üer&retteten unb eine ^errltd^e 3BtIb!euIe

prangte, ha§ ö^ef^en! etne§ benai^barten "ißflansetS.

3)te gute Söeiüirt^ung üW ben günftigften ©influ^ auf

©tuart, ber uufer 3}?a^I burd^ eine üKenge öon 2lne!boteu ipür^te

unb manchen ©d^erj auf Soften fetner ÄrtegSgefä^rten gum

53eften ga&. (£§ voax fein grö§te§ 33ergnügen, mt^ mit ben

fleinen 3Serfe^en p necfen, roel^e i(^ mir nod^ öftere in bem

@e6rau(^e ber englifd^en ®pra(!^c gu ©Bulben fommen Iie§ unb

bie er jebeigmal öerwertl^etc, um bie ^eiterfeit ber ^u^örer gu

erirerfen. S3ei einem ber häufigen (Sefpräci^e über ben atten

©toneiüalf, feine ©igent^ümlid^feiten, feinen militärifd^en 6;^a=

rafter r)atte tc^ fagen moHen: „It ^yarms my heart when he

talks to me" („9}?ir wirb marm um ba§ ^erg, n»enn er 3u

mir fpriii^t") unb \tatt beffen gefagt: „Jt makes my heart

burn etc." („(Sä mad^t mein ^er^ brennen u. f. .m."). (Stuart

ergriff nun bie Gelegenheit, um bie ©ac^c fo bargufteüen, al§

^ätte ic^ gefagt: „(£ä üerurfac^e mir ©obbrennen (heart burn),

^arffon fpreci^en gu ^ören", roaö natürlic!^ ein t)omerifd^e§

(Seläc^ter in unferem üeinen Greife ^eroorrief. ^acffon aßein

bet^eiligte fic^ an biefem ftürmifc^cn 3tu§6ru(!^e ber ^rö^Iic^feit

ni^t. 3)Jit feinen großen auSbrucfgüoden 5lugen mir »oü in

ba§ (^efic^t fel^enb, brüdfte er mir über ben Xi\(!^ ^inmeg marm

bie §anb unb fagte, ujä^renb ein leidstes Säd^eln über feine

3üge ba^injog: „@eien «Sic öl^ne ©orge, SJ^afor, über <Stuart§

©d^erg; njir oerftef^en einanber, unb ic^ bin ftolg auf bie ^reunb*

f(!§aft eines fo guten ©olbaten unb fo tapferen ^aoatierS wie

®te!" ^ä) füllte, wie mir ba§ 53lut barob in bie SÖangen flieg,

aber gleid^jettig f^moü mein ^erg üon ©tolg unb iä) fjättt in

biefem 51ugenblide bie einfallen, ernft gemeinten 2Borte beä

großen Kriegers nid^t gegen aüe Drben unb ©^rengeic^en oon

gang Europa eingetaufi^t. „(£in ^urral^ für unferen alten 35on!

unb nun lo^t un§ aufbre^en", rief (Stuart, unb mir einen

Iet(^ten ©d^Iag auf bie ©^ulter oerfe^enb, um feine eigene SSer-



legen^eit ju üerberfen, erl^ob er [xä) öom Stifd^e, gefolgt oon

[einen Segleitern. ^n wenig ©tunben gatoppirten mx Don

bannen, neuen ®cenen ber Slufregung unb 2;^ätigfeit entgegen.

;^n 23irginia ift ber SBed^fel ber ^Temperatur bebeutenb unb

plö^lid^, ha§ Söetter f^lägt oft in wenig ©tunben oon bitterer

^älte gu milber Särme um; wir erlebten einen biefer ange*

nehmen 5Bed^feI, al§ wir in bem ^errlid^en ©onnenfd^eine eines

Itaren ^fiooembermorgenä unferen 2Beg fortfe^ten. Um ben

unangenehmen Uebergang über ben ^(u^ gu oermeiben, bei bem

unfere '^ßferbef^wimmen mußten, ^atte Venera I®tuartbefc^Ioffen,

weiter aufwärts übergufe^en, wo ber (S§enanboa^ o^ne (Biftok'

rigteiten buri^furtet werben fann, unb fo ritten wir weiter burcfy

bic reiben ^luren beS linfen Ufers an bem freunblic^en fleinen

Seiler Sß^ite ^oft oorüber, bewerffteüigten gegen SJJittag unferen

Ucbergang mit aüer ^equemli^feit unb nahmen ein eiligeS^

ÜKittagSma^l in einem gaftfreien §aufe ein, baS anwerft malerifcfy

l^art an bem 9?anbe beS frönen ©tromeS belegen war. |)ier

fonnte iä) nid^t wiberfte^en unb taufte für unferen Xifc^ gwei fette

Strutl^ü^ner, bie iä) an ben ©einen -sufammengebunben über beit

©attelfnopf ^ing unb fo mit mir na^m. ®iefc 33ögel oerurfac^ten

mir jiebo^ bur(^ baS ©plagen mit ben ^lügeln fo oiel Unbequem*

li^feit, ta^ i^ fro^ war, als einer unferer Kuriere mir hk^

felben abnahm, ber i^ren Bewegungen fe^r fc^nell ein 3ic( i^Wr-

inbem er i^nen mit feinem Xafc^enmeffer bie ^öpfe abfc^nitt.

®er ©o^n beS §erm, welker uns gu SD^ittag bewirt^et

^atte, war fe^r oertraut mit ben ©aumpfaben burc^ bie Berge,,

er bot fic^ felbft als ^ü^rer an, um uns ben weiten Umweg

auf ber gewö^nlid^en ^eerftra^e gu crfparen, waS mit großem

2)anfe angenommen würbe. ®o »erfolgten wir unferen 2Beg auf

raupen, feiten oon einem menfd§ liefen ^uße betretenen Berg-

pfaben unb l^atten üielfac^ (Gelegenheit, bie wilben, l^errlic^en

©cenerien ber majeftätifc^en „Blauen Bergfette" gu bewunbern.

2ln [teilen ^etswänben hinauf-, an fd^winbelnben Slbgrunbeu



üorü&erfitmmenb, waren toir oft genötl^tgt, un§ unfcrcn SBeg mit

bem <Bäbd ju bahnen burc^ ba§ ©eioirr üon IBuf^wer! unb

tüilbeii SBeintanfen, üoit benen oiele t»oß fleiner blauer Strauben

!^ingen. ®a§ ^Rotten fernen ®efd^ü^b*onner§, ba§ üon 5tf§bt)§

%ap l^erübertönte, trieb un§ gur @ile auf unferem befc^irerlid^en

unb mü^eDoüen ^fabe, unb enblic^ gegen 5 U^r nachmittags

erreid^ten mir ben Äamm be§ 33erge§. ®er 33lirf, loelc^er fid§

un§ »on biefem '»jjunfte au§ barbot, mar fid^erüc^ ber fc^önfte,

ben id) je genoffen l^abe. 2)?eilen unb ÜJJeilen meit unter unö

erftrecfte fi^ ta§ üppige Zfjai in bem ganzen Üteici^t^ume l^erbft*

lieber g^arbenpra^t, mie ein gu unferen ^ü^en ausgebreiteter

ungeheurer bunter perfifd^er S^eppic^, burd§ beffen Miüz mie ein

grünes 33anb ber fmaragbfarbige ©l^enanboa^ feine mäanbrif^en

^inbungen jog, bis er in weiter ^erne bem 5luge entfii^manb,

ba ft»o bie ©bene burd^ eine bemalbete S3ergfette umfäumt mürbe,

bereu meid^e Wellenlinien oon ber finfenben ©onnc röt^lid^ an*

^e^auc^t erfci^ienen. Unfere ^emunberung biefeS ^errlid^en Sin-

blicfeS oermanbelte fic^ iebo^ fe^r plö^lic^ in ©taunen unb ^e-

ftür^ung, als mir bid^t unter uns bie bunflen 9}Jaffen beS ^einbeS

mit blinfenben ©eme^ren unb flatternben ^a^nen entbecften unb

jenfeits i§rer bie rafc^ oerfdjminbenben Linien unferer 9?eiter.

S)er an ga^Ireid^en ©teilen auS ben ©c^Iünben unferer ©efd^ülje

auffteigenbe Uaui) bemieS, ba^ bie Slrtiüerie ben Mcfjug il^rer

Äameraben becfte. ©tuart marf mir einen bebeutfamen 33Iidf

^u unb fagte mit aller Ülul^e: „®ie 3)an!eeS ^aben Slf^boS (S>ap

genommen — Otoffer jie^t fic^ gurüdf, unb mir finb oößig ah'

gefd^nitten." Unfere i^age mar in ber Üt^at gefa^rooÜ. 2Bir

befanben uns bem ^einbe fo nal^e, ba^ mir [ztm 51ugenblitf

gefaxt fein mußten, auf eine feiner Patrouillen gu fto^en. Unfer

freiroiüiger g-ü^rer fannte bie ^ergpfabe gu unferer 9f{ed^ten

nid^t; einen anberen^ü^rer aufäutreiben, mar eine fd^mierige©ad^e,

ba nur menige ^irten l^ier §od^ oben in ben Sergen mo^nten,

meldte burd§ feinerlei patriotifd^e ©frupel fid§ mürben baoon



^abm abl^alten laffcn, un§ ben 9)anfee§ in bie §änbe 3u liefern.

Qu ^adffon gurücf^ureiten unb »on bort au§ fic^ unferen 9ie*

gimentern an^ufc^Ue^en, ^ätte einen Umweg unb einen anwerft

anftrengenben StageSritt üon 60 big 80 SDIeilen erforbert, »or-

auggefe^t, ta^ totr auf feincriet §inberniffe [tiefen, bie un§

ju einem noc^ weiteren Umwege nöt^igten. Ueberbieg war eä

bringenb geboten, ba^ ©tuart feine S^ieiterei oor 5lnbruc^ be§

folgenben S^ageS erreichte.

3}tittlerweite brad^ bie ^^ia^t fc^neü i^erein, e§ muptc ein

©ntfc^lu^ gefaxt werben, ber benn enblicE) barauf ^inau§Iief, ba§

wir un§ Slüe auf bem 53ergfamme in oerfd^iebenen 9f{ic^tungen

gerftreuten, in ber .poffnung, irgenb einen 33ergbewo^ner auf*

antreiben, ben wir baju ni3t^igen fonnten, un§ ju führen, ©in

zweimaliger "ißfiff foüte un§ Stile an einem fünfte wieber üer=

einigen, auf bem ©tuart jurürfblieb, um bie Bewegungen be§

geinbeS genau im 5(uge gu behalten. 9fia(^ langem oergeblic^en

Uml^erreiten über ©efteine unb burc^ bic^te§ ©eftrüpp war ii)

enbli^ fo glücfüd^, einen Äerl auf^uftöbern, ber ungewi3^nlid^

Derwilbert unb l^erabgefommen auöfa^, mit einer Äleibung, „gan^

äerlum|jt unb abgeriffen", unb bei meinem ©rfdieinen in bie

33üfd^e äu entfommen juckte, jebo^ anberen <Sinne§ würbe, aB

er fa^, ba^ ic^ meinen ^teoolDer auf i^n rid^tete. 2luf ba§ oer=

abrebete ^eid^en fanben wir un§ balb wieber jufammen, unb

ß^eneral ©tuart ertlärte meinem gittemben (befangenen, ha^ er

eine reid^Iic^e 33elo^nung erhalten folle, wenn er un§ über bie

Serge gu unferer 9le(!^ten nadi einem 'ißunfte führen würbe, oon

bem au§ wir 33arber§ Sreugweg — bie »orauSfi^tlic^ neue

©teüung ber 33rigabe ^i^ See — erreici^en fonnten, o^ne mit

bem ^einbe in iöeru^rung gu tommen; tia^ er jebo^ obne Um=

ftänbe niebergefd^ offen werben würbe, wenn er un§ abfic^tlic^

irreführe unb oerrat^e. Unter bem zwiefachen ßinfluffe ber

^urd^t unb |)abfuc^t ftri3mte ber arme S^eufel über oon 3Ser*

fi^erungen feiner 3:;reue unb ^uoerläffigfeit, unb wir traten ol^ne



^ögevn unferen gefa^Tt>oöen 9)?ar]c^ an. (£tner Don un§ ritt

bic^t üor, ein anberer hidjt hinter bem ^ül^rer mit ge[panntem

Steüüber, um [o fein @ntiDtfd)en in ha§ bid^te Unterl^olj gu üet^

l^inbern, ^a§ unferen "ißfab auf beiben ©eiten begrenzte. 5ln

einjelnen ©teßen voax ber 3Beg burc^ ungel^eure ^elSblörfe faft

gefperrt; an anbeten fo abfc^üffig, ha'^ wir abfi^en unb bie

^ferbe führen mußten. ®ie 33rombeer=^ unb 'Dornenfträuc^er

gerriffen un§ ©efi^t unb §änbe unb richteten unfere Uniformen

arg äu.

!Die 9kd§t war mittlerweile fel^r finfter geworben unb wir

waren in fteter <Sorge, unferen Seg 3u üerlieren, ober in einen

ber fd^aurigen Stbgrünbe ju ftürjen, an benen unfer "^fab ba^in--

fül^rte. ©nblicE) febod^ waren aC(e ^inberniffe überwunben, wir

allen ©efal^ren entf^Iüpft unb befanben un§ am ^u§e ber

„^Stauen 33ergfette", na^e bem fleinen ^lerfen SOlacon. yiidft

fern baoon fa^en wir ein mäd^tigeg Öagerfeuer unb erfannten

im ©(i^eine feiner ?^Iammen ©rupfen üon ©olbaten um baffelbe

befc^äftigt. 2ßir machten fofort §alt unb fenbeten einen unferer

Kuriere gu ^u^ mit aller 3Sorfi(^t oor, um feft^ufteüen, ob bie

Seute oor un§ ^reunbe ober ^einbe feien. 9^a^ wenigen 2J?i=

nuten, x>oU ^öc^fter ^eforgni^ oon unferer «Seite, !e^rte ber

Kurier mit ber erfreulichen SJJelbung äurüd, ba^ 3lKe§ rid^tig

fei unb ba^ ba§ 'i^ifet in ©ic^t au§ 3J?annf^aften oon ber

S)iDifion be§ ©enerals !J). §. §itt befte^e, bie in ber 91ic^tung

auf ^ront 'iRoX)al gurücfgegangen fei, SUJanaffaö ®ap aber noc^

befe^t ^alte. !Da Dr. ©liafon in ber 9^a(^barf(i^aft genau be=

fannt war, entließen wir unferen Sergbewol^ner, ber großes

fönt^üdfen bezeugte, al§ ©eneral ©tuart i^m für feine !l)ienfte

eine ^^ünfäigboHar^S^ote einpnbigte.

®ie ©efa^ren unfere§ 2:agemarfc^e§ waren jebod^ noc^

fetneSwegS üi3tlig überftanben, ba wir nod§ eine beträ(^tlic^e

©tretfe au^er^alb unferer Linien unb fe^r na^e benen be§ geinbe§
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gu burd^reiten Ratten, beffen gatjlretd^c SBad^tfeuer an bcm ?16*

^ange ber Serge beutlic^ p fe^en waten. 9la^bem un[ere

auö 3tt)et Kurieren befte^enbe 23or^ut uns inieber^olt burd^

falfd^en 8ärm aufgehalten ^atte, tnbem fie in ber 5i"ft^^"i§

mehrere äJJale trrt§ümlid§eriüeife auf üermeintlid^e ^einbe fd^o§,

erreichten tüir o^ne weitere Stbenteuer gegen 3D^itterna(^t 33ar6er5

Äreuäweg. §ier erfuhren wir gu ©eneral Stuarts i^öd^ftem

(Staunen unb SJJiBfaüen, ba^ nur eine «Sd^wabron biefen wid^s

tigen "ipunft aU ^ifet fiefe^t ^alte, £)6erft 9?offer aber mit bem

tiefte ber Srigabe fieben 9J?eiIen weiter gurüdfgegangen fei unb

in unmittelbarer 5^ä^e be§ üeinen @täbtd^en§ Orleans fte^c.

©rmübet »on ben Slnftrcngungen beö 2;age§, fa^ ii) mid§ eben

nad^ einem für bie ^fia^tru^e geeigneten ^la^e um, al§ (Stuart,

ber fid^ in teiner guten Saune befanb, mid^ gu fid^ rief unb

fagte: „9J?aior, ic^ wünfd^e, ba^ ©ie auf ber ©teile gu Dberft

Üioffer reiten, i^m ben Sefe^I bringen, mir fofort in "ißerfon

S3erid^t ju erftatten, unb bie Sörigabe See anweifen, i^m of^nc

SSerjug gu folgen, fo ba^ wir mit Sageäanbruc^ in ber Sage

finb, ben ^einb ^ier gu empfangen, ^d^ bin entf^Ioffen, nur

fed^tenb gurüdfgugel^en, unb werbe ben 2)anfee§ morgen an biefer

@teüc eine ©d^Ia^t liefern."

^m ©ebanfen an bie fünfgel^n langen SlJJeilen, weld^e mein

braoer, aber erf^öpftcr (S^arger noc^ gurüdflegen foüte, ritt id^

mi^mut^ig unb langfam oon bannen. ;^d§ war nod^ feine

200 ^arb§ geritten, als mir ein Kurier nad^geeilt fam mit

ber 5Sotfd§aft oon (Stuart, fo fd§netl als irgenb mi3glic^ gu reiten,

foüte e§ auc^ baS Seben meines ^ferbeS foften. ^c^ brürfte bie

(Sporen in bie planten unb galoppirte in ben bid^ten ^ic^ten*

walb l^inein, ber bie Strafe auf beiben (Seiten begleitet, erreid^te

balb Orleans unb fanb nad^ einigen (Sd^wierigfeiten baS §aupt=

quartier beS Dberften 9toffer. !I)iefer Dffigier war fel^r unan=

genel^m baoon berührt, i)a^ er aus feiner behaglichen ^iul^c

aufgeftört würbe, um fo me^r, als er feine SiwafS in ber Ueber*



^cugung genommen l^atte, mit großer SÖeiai^ett unb Umfielt

geljanbett 5U ^aben. !Dte jTiringltd^feit meines 9luftrage§ fcrad^te

i!^n jeboc^ fe^r rafc^ in ben ©attel. ©eine Stbiutanten über*

bracf)ten fc^nell bie nötl^igen Sefe^te an bie 9iegimenter ber

lörigabe, n^ä^renb ber Dberft unb i^ ber Kolonne corauS naif

iöarber§ Ä'reusweg trabten.

üioffer war nad) tapferer ©egentpe^r genöt^igt genjefen, öor

ber Ueberlegenl^eit be§ ©egnerä ha§ ^elb ju räumen, er ^atte

tüäl^renb beS Za^zS burc^ mehrere Kuriere 9J?elbungen an (General

(Stuart gefenbet, weldje biefen fämmtlid^ »erfel^It l^atten ober

in bie §änbe be§ ^einbeS gefallen waren. Söei unferer Stnfunft

auf bem ^reugioege fanben mx «Stuart unb Uz ^ameraben

oon feinem Stabe fämmtlid^ in tiefem Schlummer unter ber

3Sor!^aüe eine§ fleinen 8anb^aufe§. 9^a(l§bem e§ mir gelungen

war, meinen ßfjef ju ermerfen unb mein ^ferb mol^I gu oer«

forgen, f^Iug i^ meine Werfen bic^t um mid) unb ftredte meine

©lieber, ermübet oon einem Glitte oon me^r al§ fünfzig 3J2eilen,

auf bem l^arten 53oben au§, in ber .f)offnung, einige ©rfrifc^ung ju

finben für bie unoermeibli^e f)arte 2lrbeit be§ fommenben Stageö.

!l)er 5. ^Rooember. — ^Die STrompete, meiere mit 2;age§'

anbrud) in ben Sattel rief, oerüirgte in graufamer Seife meinen

S^lummer, unb wenige äJJinuten fpäter galoppirten wir gu ber

S3rigabe gii^ See, weld^e bem 33efe^le gemä^ i^re Stettungen hzi

bem Äreu^wege nal^m. Qn unferer unauöfprecbli^en ^reube

fanben wir, ba^ bie 33rigabe |)ampton, welche gu unferer ^n=

fanterie abfommanbirt unb wä^renb ber leisten SBoc^e oon un§

getrennt gewefen, ebenfattS eingetroffen war. ©er l^er^li^e

©mpfang, ber il^r gu St^eil würbe, gab 3^i^9"^i ^^n ber ^off^

nung unb bem SSertrauen auf ben Sluggang be§ beoorftelyenben

Kampfes, wel^e i^re 5lnwefen^eit Sitten einflößte.

©eneral §ampton erl^ielt Sefel}!, ben rechten g^lügel ber

Sci^la^tlinie gu übernehmen, unb t^ begleitete i^n auf einem

fleinen ßrfunbungSritte na^ einem fanften §ügel, oon bem wir
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in näc^fter Wdf)t ben Stnmarfc^ bet fe!^r ^afjixd^zn fcinblic^en

§cere§abt^etlungen beobad^ten fonnten. S3ei fetner töatteric

befanben fici^ gwei fünfse^npfünbige 33ron3ege[(^ü^e, welche er

felber auf feine Soften öon ©uropa herübergebracht ^atte, unb

bie fid^ bnr^ i^re (S^u^ireite unb bie ©enauigfeit ber 3^^^-

einric^tungen au^^eic^neten, für bie fltegenbe 3lrtiüerie jeboi^ gu

fd^iper waren, j&iefe ©efc^ü^e n)urben auf unferem 58eobad^=

tunggpoften in ©tettung gebracht unb eröffneten al§balb ha§

(Sefed)t, wä^renb t^r ^eucr oon ben ?)anfee§ nad)brücflic^ft

erroibert rourbc, n?orau§ fic^ eine fürchterliche ^anonabe entfpann.

33innen ^urjem ftie^ ©tuart mit ben fämmtlic^en übrigen

©liebern feines ®tabe§ gu un§; biefe Üteitergruppe lentte balb

bie Slufmerffamteit ber feinblic^en Slrtiüeriften auf fic^, unb fic

beehrten un§ mit mel^reren ^anonen!ugeIn, bie, ^oc^ über unferen

hüpfen babinfliegenb, rcenig bead^tet würben. ^lö^Iii^ aber flog

eine '»ßerfuffionggranate bic^t an uns öorüber unb fanbte, in

einen fleinen Sttagienbaum einfd)Iagenb, ber laum äwangig 2)at:bS

»on uns entfernt ftanb, i^ren eifernen §agel mitten in unferen

£reis. SBir blicften beforgt einanber an, weil ^eber eS für faum

mögli^ l^ielt, ba^ 9^iemanb öon uns getroffen fein fottte. ^n

ftauncnswert^efter SBeife waren wir fämmtlic^ unoerle^t. '?flüx

mein ^ferb war oerwunbet worben, einer ber (äranatfplitter

^atte i^m eine tiefe üaffenbe 3Bunbe in baS redete Hinterbein

geriffen. ©a id^ fanb, baß Weber (Seinen nod§ ^nod^en oerle^^t

waren, f(f)loß ic^ bie äßunbe, inbem id^ mein Stafc^entuc^ um
baS Sein banb, unb war fo im ©taube, baS braöc ST^ier tro^

feiner Öa^ra^eit ben gangen ÜTag über gu reiten.

!5)aS ©efed^t würbe immer lebhafter, unb unfere @d^arf=

fc^ü^en fc^Iugen mit großem ©rfolge unb empfinblic^en 33erluften

wieber^olte Singriffe ber föberirten S^leiterei ah. ^fJamentlic^ eine

©c^wabron ber 9)anfeeS warb tüchtig beftraft für bie tü^n^eit,

mit ber fie einen Singriff auf ber S^auffee ausführte gegen eine

üon uns in ber ©ile errichtete Sarrifabe. ^n ber ^ront oon
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einem üer^eetenben ^euer empfangen, rourbe fie in bemfelfeen

2lugen6lide oon einer 31&t^eilnng unferer Gleiter im 9iücfen an-

gegriffen, welche bie meiften oon biefen fü^nen Dragonern nieber«

!^teb ober ju befangenen mai^te.'^) ®a ber ^einb fortwä^renb

23erftärfungen erhielt, gab ©eneral ©tuart gegen 9J?ittag 33efe§l

3um ütücf^uge auf Orleans, ber unter bem ^eftigften ^euer ber

feinblic^en 33atterien angetreten rourbe. hierbei trug fic^ ein

eigentf}ümlic^er 3Sorfaü ju. ©iner ber üleiter unferer jurücf*

ge^enben Kolonne würbe »on einer Ä^ugel burd^ ben ^opf fa

augenblidlic^ getöbtet, ha^ feine f^neü erftarrten ©liebma^en

i^n noc^ geraume Qtit im ©attel erhielten, er tobt — maufe*

tobt — mehrere 2)Zinuten lang auf feinem "ipferbe aufrecht fi^en

blieb, beoor feine Äameraben jur S^iec^ten unb öinfen geroa^r

würben, ba^ er getöbtet fei. ®er ^einb brängte fo bic^t auf,

ba§ wir loieber^olt genöt^igt waren, ^e^rt gu ma^en unb auf

i^n ein^u^auen. @nblid§ jebo^ machte er §att, unb fo fonnten

wir tti Drieang bie 'ißferbe füttern unb ben beuten eine ©tunbe

füüijt gi3nnen. ©eneral ©tuart unb fein (Btah würben ein=

gelaben, ba§ 3J?ittagbrot in einem ftattlicfien alten ^anb^aufe

einjune^men, ha§, eine ^albe 3)?eile oon ber @tabt entfernt, einer

oere^rungSwürbigen alten !Dame, ber ^rau M., gehörte, bereu

angeborene Söürbe unb |)eräen§güte un§ Sltlen bie p^fte Sld^tung

unb ©anfbarfeit abgewann. "Slm folgenben 2:age würbe ha^

.*pau§ oon ben fjanht§ befe^t, unb eine 5lbt^eilung ber SfJew-

^orfer ^naxtm be^anbelte feine ^ewo^ner mit bem größten

33arbari§muä. SfJai^bem ber gri3^te 2;^eil be§ ^au^rat^e^ oon

il^nen aü§ reiner 3e^fi'^^un3^^iit^ i" ©türfe gerferlagen ober

gänjlii^ »erntetet war, fragte eine biefer iBeftien bie alte ®ame,

wo fie i^r ©ilber »erborgen tjab^, unb al§ fie i^m erwiberte,

*) ©in fe^r beJ^ecäigensraertl^eä Seifpicl bafür, wie bie Sieiterei baä

&titä)t 3U %u% unb 3U 'ipferbe mit Grfolg !ombiniren mufe. SSergl. bie

§§ 236 unb 237 beä ÖEeräir^Sleglementä für bie Äaoallerie »om 5. 3"Ii

1876. Slnm. b. Ueberf.
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ha§ [ei öor langer 3eit an einen fidleren Drt gebracht, [c^lug er

fie mit bem Kolben feinet ®ewc^r§, [o ba^ fie 6e[innung§Io§

in hk Strme i^rer Töijtzx fanf.

®en g^iac^mittag über festen wir unseren 9J2arfd^ nad^ ber

Iffiaterloo'iörüde fort, bie roir mit ©inbrud^ ber Sfla^t ühtv^

fd^ritten' unb in beren SR'df)^ mir SiwatS belogen, ©er ®enerat

unb fein ©tab ritten nod^ eine Tltik weiter unb nahmen i^r

Hauptquartier in bem .t)aufe eine§ |)errn 9)?., wo wir enbUc^

^elegenl^eit fanben, bie S^rutp^ner, beren ic^ früher gebeerte,

bereiten ju laffen unb gu fpeifen. 35a§ |)au§ be§ §errn Wl.

tüurbe wenige ^^age barauf »on ben 9)anfee§ niebergebrannt,

weil er un§ @aftfreunbfd}aft erwiefen l^atte.

SBä^renb ber 9^ad^t ging ein ^Telegramm für General ©tuart

«in, ba§ id^ feiner ftet§ üon mir beoba^teten Stnweifung gemä§

mit ben anberen ©epefd^en öffnete unb barin eine überaus fcbmerj«

lic^e 9^ad^ri^t fanb. ©!§ jeigte ben 2^ob ber fleinen ^lora an,

unfereg ®^efä lieblidEier unb gärtlid^ft geliebter jTod^ter, fünf ^a^re

-alt, ber Siebling i^re§ 33ater§ unb feiner gansen militärifc^en

^amilie. 3)ie§ fü^e ^inb war bereits längere 3eit gefäbrli^

!ranl gewefen, unb wiebcr^ott i)attt ^rau (Stuart ibren ®ema^l

an ^loraS ^ranfenbett gerufen; aber fie crl^ielt ftet§ bie Slnt=

irort eines e^ten ©otbaten: „aj?cine "ipflid^t gegen ba§ 93ater*

lanb mufe erfüllt fein, beüor id^ ben (^efü^len beS 33aterS nad^*

{jeben barf." ^d^ ging fofort, um meinen (General mit ber

erfd^ütternben ^^iad^rid^t befannt gu machen. 5tl§ id^ i^n erwedEt

^atte, erfannte er fofort an bem ernften 5lu§brudEe meiner Qu^t,

ha% etwas nid^t in ber Orbnung fei, unb fragte: „3SaS giebt eS,

aJJaior? (Selben bie ?)anfee§ cor?" ^c^ gab i§m ba§ Telegramm

o§ne ein SBort. (Sr lag e§, unb bie ^ärtlic^feit beS SSater*

ber^enS überwältigte bie g-eftigfeit be§ IriegerS, er fc^lang feine

^rmc um meinen S^tadfen unb weinte bittere 2:^ränen an meiner

Sruft. ayjein t^eurer (Seneral »erfc^meräte biefen garten ©c^log

nie. SBie manchmal fprac^ er in ber fpäteren 3eit auf un=
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&Iaue 33Iutnen erinnerten ir}n an i^re klugen; in ben glänjenben

©onnenftra^len fanb er bie golbige g^arbe i^re^ §aare§ loieber,

unb wo immer er ein Äinb '\af) mit fold^en klugen unb folc^em

§aar, fonnte er nicC>t um()in, e§ järtli^ jn umarmen. @e(bft

auf feinem (Sterbelager gebacöte er i^rer; mic^ bid^t an fic^

gie^enb, fagte er gu mir: „ü)?ein ti^eurer greunb, balb werbe

t(^ wieber bei meiner üeinen glora fein."

©er 6. unb 7. Sfioüember. — '5)er a)?orgen be§ folgenbcn

5;:age§ üerlief, ^n unferer größten Ueberrafd^ung, üoüfommen

ru^ig, unb wir fanben fomit Gelegenheit, unfere alte ^ßertbei-

biguugSlinie an ber 3BaterIoo=:Q3rürfe ju befe^en fowie ©pä^er

unb Patrouillen in ber Üiid^tung auf ben geinb au^äufenben.

©ine ber le^teren war fo gtürflic^, einen 3Bagen ber 9)anfee§

abzufangen unb einzubringen, ber un§ mit einem guten 25orrat§e

oon §aoanna=ßigarren oerfal^ unb unter anberen ©egenflänben

aud) eine gro^e ^Inga^l fc^i)ner 58owiemeffer enthielt, längere

3eit nad^^er noc!^ trug i^eber oon un§ ein foI(^e§ 9J?effer am

!DegenfoppeI unb fanb e§ fe^r nü^lic^, weniger ate Sßaffe

gegen bie 2)anfee§, ai§ um ba§ gä^e Oliubfleifd^ gu bewältigen,

ba§ wä^renb ber folgenben OKonate ben ^auptbeftanbt^eil unferer

Stationen ausmalte. ®a§ Sowiemeffer fpielt in ben früheren

friegSannalen eine ^eroorragenbe Ütoüe; fie ergä^len un§ oft,

ba^ bie Seute oon Souifiana, 3JJiffiffippi unb Xqa^ im :^ei|eften

Kampfe i^re Gewehre oon fid^ geworfen unb fid^ mit i^rer

lÖieblinggwaffe auf ben geinb geftür^t Ratten, ^c^ ^aht jeboc^

oüe biefe (Sefc^ic^ten ftet§ al§ in ta^ SRtiä:) ber ?^abeln ge^ijrig,

angefe^en, ebenfo wie bie oon Sajonettfämpfen, oon benen ici^

bereite früher fprarfi; fieser ift, ba^ idb für meine "^erfon ein

Sßowiemeffer nie ju anberen al§ ^öc^ft frieblic^en unb unfcbul=^

bigen ^werfen im Gebrauche gefe^en ^aht.

Um 2)?ittag gingen wir mit einer ©c^wabron jur ©rfunbung

über ben glu^ oor unb fliegen balb auf eine Kolonne be§ geinbeS,
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welche bic Unfrigen l^cfttg angriff unb gum größten 8eibn)efen

bc§ (^enerate ©tuart unb meiner, tro|j aü unferer 5(nftrengungen,

in l^mä^Ii^er ^lucöt über bie ^Brürfe gurücfroarf. |)ier würben

bie 33erfoIger iebo^ burc^ ba§ ^euer unferer Slrtißerie unb

©c^arffc^ü^en aufgehalten, unb nid^t lange, fo tobte ber ^ampf

auf ber gangen Sinie unb würbe, namentli(i^ in ber ^'d^t ber

53rürfe, mit befonberer ^artnädfigfeit bi§ fpät in ben Slbenb

hinein geführt. 9^ad^ Eintritt ber Dämmerung entfc^ieb General

©tuart fid^ bafür, ben Üiücfgug fortgufe^en. !Die Sörüde, welcfte

für biefen ^aü hnxdi 5tn^äufung leicht brennbarer ©toffe gur

^erftörung üorbereitet war, würbe angejünbet, unb bie brennenben

33al!en ftürgten mit lautem Äraren in bie ^lut^en be§ 9lappa«

^annorf, al§ unfere Kolonnen in ber 9fii^tung auf ^efferfon

abrüdften. 3)ie§ ©örfc^en, welci^eS ürva adjt 9)?eilen oom

©ulpeppcr'(Seri(i^t^^au§ entfernt liegt, erreichten wir balb nad^

©inbruc^ ber '^a6^t. 3)a ber ^einb un§ ni^t weiter folgte,

belogen unfere 2;ruppen -^ier SBiwatS, nac^bem bie crforberlic^en

SSorpoften au^gefteüt waren.

2)ie 'iRaiit war ungewi3^nlid^ falt, unb gegen 10 U^r fe^te

ein ©^neefturm mit folc^er ^eftigfeit ein, baß ber ©enerat unb

fein ©tab in einem oerlaffenen alten 331ocf^aufe @c^u^ fud^ten,

wo wir ^Brennmaterial sufammentrugen unb in bem baufäüigen

alten Kamine ein gewaltiges geuer anjünbeten. ^ir fanben

jebo^ wenig ©d^laf. üDer ©türm rafte bie gange 9^ad^t l)inburd)

unb erfd^ütterte bie morfc^en 33alfen be§ alten (Sebäube§ in fo

bebentlid^er Seife, baß wir feben 2lugenblirf barauf gefaßt waren,

baffelbe über unferen köpfen gufammenftürgen gu fe^eu, bagu

jagte er gange ©d^neewolfen burd^ bie fc^eibenlofen ^nfter in

bie unfreunblid^en 3iminer, bie, wenn ber 9tau^ in ben ©d^lot

gurüdfgebrängt würbe, fic^ berart mit 9tauc^ füllten, baß man

&t\ai)X lief, gu erfticfen. 2Bir mußten ba^er ha§ ^elb räumen

unb wieber in baä Unwetter ^inau§. 5Bei 2:age§anbru(^ ließ

bie ^ätte ein wenig nac^, nunmel^r mifc^te fid^ feboc^ ein feiner
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IRegen mit bem ©(i^nee, bet un§ balb &i§ auf bte |)aut burd^=

nä^te unb bte ©trafen äu^erft f^Iüpfrig unb untregfam ntac!^te.

9)Jan !ann fi^ benfen, ba^ unfere 9?etter unter btefen Um=

flänben feinen eben fe^^r glänjenben Stnblitf gewährten, aU fie

i^re Öinien formirten, um ber SSot^ut be§ ^einbe§ entgegen^

ptreten. Tlann unb ^ferb n^aren fc^mu^ig unb abgetrieben

unb Ratten fett 24 ©tunbeu fo gut njie feine ^fla^rung er-

l^alten.

®ie 9)an!ee§ liefen un§ nid^t lange auf t^ren Eingriff

warten; um 10 U^r n^ar ba§ ©efed^t in üoHem ®ange unb

maii^te un§ marm genug. Unfer SBiberftanb war nur üon furger

®auer. (General «Stuart fürchtete ba« ©teigen be§ ^ajel^^IuffeS

in unferem 91ütfen, unb unfere 5trti{Ieriepferbe waren faum

me^r im ©tanbe, bie ©efii^ü^e auf ben aufgett)ei(^ten SBegen

»on ber ®teöe gu bringen. Unfere .Sebrängni^ nad^ biefer 9ti(^=

tung war fo gro§, ha^ wir un§ bereits genöt^igt gefeiten l^atten,

3Wei (Sefc^ü^e gu »ergraben, bie wir nici^t me^r mit fortzubringen

üermoc^ten. 51m 9^a(^mittag begannen wir unferen Ütürfgug üon

SfJeuem, bem ^einbe jebeSmal bie ©tirne bietenb, fobalb er un§

gu lebhaft brängte. ©pät am 5lbenb erreid)ten wir ben ^lu^,

ben wir, freili^ mit einigen ©d^wiertgfeiten, jeboc^ ol^ne mzi-

teren Unfall burd^furteten, unb auf beffen entgegengefe^tem

Ufer wir, auf ben §ö^en bei bem fteinen Rieden 9'{i^'ei)Diße,

eine neue ©tetlung nahmen.

(£§ war ein trauriger 5tnblitf biefer Uebergang über ben

|)aäelsg-Iu§. Unfere |)eere§abt^eilung, unb namentlid^ bie

^^rigabe ^i^ Öee, l^atte f(^wer gelitten burc^ bie unauf^örlid^en

2)?ärfc^e unb (^efec^te, weld^e fie gu beftefien gehabt, unter bem

raupen winterlichen SBetter, bem SO^anget an 9^al^rung§mitteln.

3SieIe unferer ^ferbe waren geblieben, nod^ me^r waren nieber=:

gebrochen ober la^m unb fonnten nur nac^gefü^rt werben. ÜDie

franfen unb bienftunfäl^igen Öeute mad^ten eine ®^aar üon

na^egu 500 ^Ridbtftreitern au§, fie waren in eine Ibt^eituug



16

»eretnigt, tyelc^e f(^er3tt>ctfc bie „Kompagnie &" genannt ronrbe

unb ber Db^ut be§ tapferen Ouarttermeifterö ber Sßrigabe See,

aWaiorg 9JZa[on, anöevtraut roax. ^^ ftanb ntc^t geringe ©orge

au§, bi^ tc^ ben letzten 2J?ann biefer großen ©c^aar ^infenber

geute, bte la^me "ißferbe am S^Qd führten, auf ber anbcren

(B^itt be§ ^Iuffe§ fa^. Dft fonnte i^ bte ^f^ad^äügler nur

babur^ äum Setterge^en bewegen, ta^ id^ i^nen jurief: „ÜDte

9)anfee§ finb bic^t l^tnter (£u^!" wenn fie äurürfblieben, um

bie ^rü^te ber ga^Irei^ an ben ©eiten ber ©tra^e fte^enben

'^erfimonpflaumenbäume gu pflüdfen — ^rüc^te, loelc^e ber

le^te ^roft gu pd)fter 25oräüglic^feit entnjidfelt l^atte, unb bie

eine wenn aui^ magere, fo bo(^ fe^r lüiflfommene ©peife für

unfere hungrigen ©olbaten barboten.*)

3)a bte 9)an{ee§ nic!^t auf bem anberen Ufer be§ ^ajet

erjd^iencn, liefen wir einige ©d^roabronen unb jroei ®efcE)ü^e jur

ÜDedung ber beiben näc^ften gurten gurücf, braci^en mit ber

^auptmaffe unferer ^Truppen mit ©inbru^ ber '?fla(S)t auf, gingen

noc^ einige SO^eilen jurürf unb fd^lugen unfere Siwafg in einem

biegten ©ic^en^ unb g-ici^tenforfte auf. Xiie SfJad^t war wiebcr

falt, ber 9f{egen oerwanbette fid^ in ein bi^te§ ©rf)neegeftöber

unb eröffnete un§ bie 3lu§fic^t auf eine ^öd^ft unbehagliche Q^it.

%htx ba§ üblid^e ^oljfeuer mit feinem ungeheuren Raufen bren=

nenbcr ©c^eite, um ha§ ber (General, fein ©tab unb feine 33e=

*) 25er ^erftmonpftaumenbaum roäd^ft in S^icgima in großer

SDlenge, unb feine grud^t erinnert an bie europäifcfic 3Kifpel ober bie

ofiatifd^e Sattel. 3n unreifem 3uftani'e ift bie ^crfimone fauer unb

Iierbe, roirb jebod^ burc^ jeben g^^oft milber unb fdimetft im SBinter

füfe unb angenetim. 2Jlon braut fe^r guteä 33ier barauä unb i^re lerne

würben oon unä öftere äur Bereitung cine§ iämmerlid^en @rfa§eä für

ben Äaffee benu^t. Sie 3torbcaroIino=3:ruppen würben oielfac^ von

tfiren Äameraben au§ ben- anberen Staaten rcegen il^rer SSorliebe für biefe

gruc^t get)änfelt, eincä ©efdjmadeä, ben fie mit ben ^Jegem unb einem

ber merfroürbigften 2;f)iere, bem Dirginifd^en Dpoffum, t^eilen, baä ftetä

am feifteften ift, raenn bie 3eit ber ^erfimone i^ren *ööf)epunft er?

reicht l^at.
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gleitung fid^ üeriammelten, gab ^inret^enbe Särme. Ta§ Simaf

felOer mar äußerft malertfc^. 33iete ber Offiäierc Ratten [id) in

totfte ©ecfen gepttt, meiere fie narf) 5trt ber 3J?e^-ifaner trugen.

'SDurc^ ein ^oi) in ber SJJitte fterft man ben ^opf, unb im

Ue&rigen fällt bie ®erfe faltenreich öon ben (Schultern ^erab.

Slnbere trugen lange Ueber^ie^er unb breitranbige ^üte tief in

bie ©tirn gebogen. 3"^^)"^^" ^^^^^ Gruppen mifd^ten fi^ bie

SfJeger, welche bie 2lbenbmaf>läeit bereiteten. 9iing§ uml^er ber

bunfle Salb, bie ^^'^^ifl^ ^^^ Q3äume roei^ üom ©d^nee unb

über 2lUe§ ber leuc^tenb rollte ©d^ein ber ^euer ergoffen, ber

bie fc^ärfften ß^egenfä^e con Sic^t unb ®d)atten l^eroorrief. ®ie

nimmer fe^lenbe 23ürfic^t meineä f^war^en Wieners SBilliam

öerforgte unfer ÜJ?a^l mit einigen üortrefflid^en irifd^en ^ar=

toffeln, bie er irgenbwo unterwegs aufgetrieben ^atte, unb bie

er in einer ganj üor^ügli^en Seife p röften öerftanb.

©iner unferer Kuriere, lüel^en mir nad^ ber '»ßoft in ßul*

pepper>@eri^t§^au§ gefenbet Ratten, fe^rte nad^ bem Slbenbeffen

gurüdE unb bracfjte mir bie erften 53riefe au§ ber §eimat^ feit

meiner 5tbreife nacl} Slmerifa. SluSgeftredft auf bem feud^ten

©runb, vertiefte ic^ mii^ bei bem fladfernben Sdbeine be§ g-euerS

berart in bie Sefung iener 33riefe, ba^ id^ nic^t merfte, mie

meine 'Dedfe geuer fing, ha§ fd^nett um fi(^ griff, tii^ ©tuart

mir jurief : „3Son, wag machen ©ie benn ba? SoHen ®ie fid^

öerbrennen mie eine inbifd^e Sittme?"

!©er 8., 9. unb 10. SfJooember. — ^rü^ am fommenben

Stage üerlie^en lüir unfere Sager üon ©d^mulj unb (S^nee unb

rüdften mieber an ben ^ajel^^lu^ öor, mo wir auf ben ^o^en

^ügeln, meldte ba§ ßulpepperdifer na^e bei Sti^e^oitle bilben,

in ®d^lad>torbnung bie meitere Slnnä^erung be§ ^einbeg er-

marteten. "Da 5llle§ Doütommen ru^ig blieb, gingen ©tuart unb

id^ über ben ©trom, um na^ bem ^einbe gu fe^en, ben mir in

SBima!§ bei ^efferfon trafen, augenfc^einlid^ o^ne jebe Slbfid^t,

weiter t^orjubringen. 9iad^bem mir un§ l^ierüber (äemi^^eit üer=

D. Sovtfe, Grtniietiingcii. II. 3. Sluft. 2
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fd^afft Ratten, fehlten wir ju un[eren S^ruppen prürf, bereit

größten %f)iil mx na^ bem Sager ber üergangenen ^ai}t ah-

rücfen liefen, nur wenige ©c^wabronen unb einige ©efc^ü^e

oerblieben in ber ^ä^t beö ?^Iuffe§, um einem überra[c^enben

Singriffe auf bie gurten entgegenzutreten. Unfere "^pifets würben

auf ber entgegengefe^ten (Seite be§ ^luffeö groei Slieilen weit

Dorgefd^oben.

35a mittlerweile bie SBagen unfere§ Hauptquartier^ l^eran*

gefommen waren unb t§ ben Slnfd^ein gewann, al§ würbe unfer

Stufent^alt in biefem 2:^eile be§ Sanbe:» Don längerer ®auer fein,

fc^Iugen wir unfere Qük an bem 9ianbe einel ©ic^enwalbes auf,

unb balb war unfer l'ager in regetred^ter Seife abgefterft. ß^enerat

See war mit bem größeren 2:^eite feines ^eereS ebenfalls ein=

getroffen unb ^atte ein i^ager in ber 'Sl'dfjt üon ß;ulpepper'@>erid[)tS5

tjanä belogen, ©eneral ßongftreet war mit feinem ganzen

5lrmeeforp§ bort bereite feit einigen Sagen angelangt, gefolgt

oon ^adffon, ber nur eine feiner ^ioifionen unter 2). |). §iü

bei g'ront 3?ot)a( äurüdgelaffen ^atte.

©eneral (Stuart benu^te ben näc^flen Xag gu einer fleinen

©rfunbung naC^ ber SBranbi;)5@tation unb ber 9?appa^annodf=

^rücfe, äu ^^^ i^ ^^^ bieSmal auSna^msweife nid^t begleitete, ha

id^ im Sager ^äuSlic^e "ißflic^ten ju erfüllen !^atte, bie (Sinrid^tung

ber 3clte, bie ©rbauung be§ üblid^en g-euer^erbeä unb ÄaminS.

3ur ^erbeifd^affung ber ^aumittel bebienten wir unä be§ wol^U

befannten gelben 3Bagen§, ben wir ben 9)anfee§ abgenommen

l^atten unb oor ben ^et^am unb id^ jeber eine§ unferer "ijjferbe

legten. Sll§ wir ha§ erfte 2)ial ba§ (S^efpann oortegten, f)attt

i(^ Gelegenheit, bie 53rutalität oon ^el^amS S^ieger Siüiä mit

©ntrüftung gu bemerfen unb mit allem Sfiad^brudfe ju beftrafen.

(Serabe in bem 5(ugenblidfe, als mein 'ißferb bie äu^erften Sin-

ftrengungen mad^te, um ben f^wer belabenen SBagen auS einer

^fü^e äu äiel^en, fc^lug ber 33urf(^e baffelbe in einem 3But^<

anfalle mit einem 33eile berart über ben Äopf, bap ha§ Z^kx
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tüie tobt Einfiel unb mehrere ^JD^inuteit lang liegen &Ite6. ®Iücf=

üd^erroet[e war ic^ na^e genug, um biefer ®rau[amfett fogleid^

mit ber 9teitpeit[c^e ben entfpred^enben Öo^n gu ert^eilen.

©enerat ©tuart fe^rte gegen Stbenb gurücf, geitig genug,

um an unjetem befc^eibenen ÜJ?a^Ie, befte^enb au§ Kaffee unb

geröfteten Kartoffeln, tl^eiljune^men. @r erjä^lte un§, ha^ er

auf feinem Ütürfroege in bem §auptc>uartiere beg (äeneralg See

angefproc^en fei unb ben S3efe§l erl^ alten r}abe, am näc^ften S^age

eine f^arfe (£r!unbung auggufü^ren. @r tooüte bie Srigabe

^i^ See, eine ^Batterie unb groei ^fiegimenter Infanterie mit fic^

nehmen, U)cl(^e leljtere i^m für biefen befonberen '^ait pr 35er=

fügung gefteüt maren. 2lm nä(^ften 9)?ürgeu würben loir mit

SageSanbru^ getoerft burc^ ben 2;rommelfc^Iag unferer 2Serftär=

fungen, unb um aä)t U§r überfii^ritten wir ben ^a^tU^iu^, ein

9^eiter=9tegiment red^ts auf ^efferfon entfenbenb unb mit ber

^auptmaffe ber Kolonne un§ lint§ in ber 9iic^tung auf ben Keinen

g-leden ^mißoille roenbenb. (Siegen 10 U^r ftie^ unfere 33or^ut

auf ben ^-einb, mit bem wir balb in ein ^ei^e§ ©efe^t oer=

widfelt waren, in welchem bie 3)anfee§ langfam oor un§ gurürf*

wichen, ^c^ fonnte ni^t uml^in, bei biefer ^elegenl^eit bie t>or=

treffliche Haltung einer «Sd^wabron ber 5. 9^ew=?)orfer 9?eiter

5u bewunbern, welche mit ber ^öd^ften Kaltblütigst haS heftige

^euer unferer S3atterie ausfielt, hk oortrefflid^fte Orbnung be=

wahrte, obgleich (Sranate auf Granate in i^re ©lieber einf^tug

unb ©attel nac^ ©attel räumte — ru^ig bie Süden in i^ren

IRei^en f^lie^enb, räumte fie enblic^ ba§ ^etb erft, al§ wir fie

mit mehreren ©cfewabronen angriffen.

5lnfanglich waren bie ^öberirten o^ne 5trtitlerie, bo^ balb

erf(^ieneu oerfc^iebene ^Batterien gu i^rer Unterftü^ung unb er*

ijffneten ein l^eftige§ ^euer auf unfere ©efd^ü^e, welche oiele

Seute unb ^ferbe oerloren. ^c^ ^ielt in ber 3fiä^e gweier biefer

(S^efc^ül^e unb unterhielt mic^ mit bem Lieutenant ÜJJ'^regor, ber

biefelben befehligte, aU eine Granate 30 ^ujs oon un§ platte,
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t^re ©prengftüdfe nad^ aüen 9?i(l^tungen um^erfd^Ieubernb ; eintc3C

ber[eI6en gingen gerabe ^lüifd^en un§ bur^ imb eine§ baoon

gerfc^metterte bem brauen fungen Q3ur[^en ha§ 5öetn, fo ba)j

e§ an einer ©eite nur nod^ baumelte. (Sr beftanb tro^bem

barauf, bei ben (^efc^ügen ju bleiben, unb e§ beburfte ber

Dereinten Ueberrebung t»on ©eneral (Stuart unb mir, um iijn

ba^u ju bewegen, ba^ er fid^ üom Äampfpla^e entfernte unb

ben ^änben eine§ Str^teä anoertraute.

^liunme^r griff auc^ unfere ;^nfanterie in ba§ ©efed^t ein,

unb wir brängten ben ^einb bi§ in bie Sfläijt üon SImißoitte

jurüd; ic^ erl^ielt »on meinem (5^ef öefe^I, bie bortige ©teüung

äu erfunben, beöor er feine bi^^erigen ©rfolge weiter auszubeuten

oerfud^te. (Sinen ^o^cn §ügel, tUva eine SJJeile ju unferer

SfJec^ten, erflimmenb, gewann ic^ einen l^errlic^en 33Iidf auf bie

umliegenbc ©egenb, ber fic^ ÜJieilen unb ü)leilen weit hiß jur

@tabt ^Barrenton erftredftc, wo ja^Ireid^e Sagerplä^e bie 2ln=

wefen^eit be§ gefammten föberirten §eereä anzeigten. ;^n ber

näd^ften ^ront nad) Stmi^oiüe l^iu fonnte ic^ fe^en, wie bie unS

gegenüberfte^enben 5lbtf|eilungen burt^ brei Angaben i^nfanterie

unb mehrere 33atterien üerftärft würben, bie im (Sefc^winbf^ritte

auf ber S^auffee heranzogen, ^n fliegenber @ile galoppirte

idi ju (Stuart ^urüdf, um i^n oon ber ©efabr feiner (Steüung

Äunbe äu geben, boc^ noc^ beoor id^ i^n gu erreidf)en oermod^te,

fa^ ic^ unfere 5tru)3pen jurücfgel^en; mein G^ef l^atte feiber bie

33erftärfung unferer ©egner ficohaäjttt.

®ie feinbli^en (Sc^ü^en gingen nun fc^netl in oortrefflic^er

Orbnung cor unb beläftigten burd§ bie ^'eb^aftigfeit unb (S^e*

nauig!eit i^rcS ^uerä unferen 9?üdfäug in ^o^em ®rabe, ben

gwei ©efd^üfee unb bie (Scharffc^ü^en ber Üieiterei bedften. Stuart,

bemerfenb, ba^ unfere 9ieiter§leute rafd^ surücfgetrieben würben,

unb anwerft oerbriefelid^ über bie ©rfolge be§ g^einbeS, rief

25 ober 30 oon ben 33ü(f)fenfd^ü^en unferer i^nfanterie

gu fi(j§ unb ftellte biefelben in eine Salbedfe, mit iitni
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Söefel^Ie, ntc^t gu feuevn, &i§ ber ^etnb auf 200 '§axh§

an fie §erange!ommen [ei, um [o bte Uni^erfc^ämt^eit bet Dan!ee§,

lüie er e§ nanute, nad}brücfUrf) gu beflrafeu. (Stuart [elbft fe^te

oui^ ^ter, lüte geiuö^nlic^, feiue '5|3er[on auf ba§ uuDorfidjttgfte

au§, inbem er au§ bem Salbe l^erauS auf ba§ offene g^elb ritt.

^^ ^ielt e§ für meine ^fli^t, i^m gu fagen, ba^ meiner 5(nfic^t

na^ bai§ nic^t ber geeignete ^la^ für i^n fei, ba in tt)enig

^^lugenbliden ba§ gan^e ^euer be§ ^einbeö auf i^n gerici^tet

«»erben würbe; ba aber ^. (£. 53. in fe^r übler Saune voax,

antn?ortete er mir, n^enn e§ mir f^iene, ha% biefer ^la^ für

mi^ äu ^ei^ fei, ftänbe e§ mir [a frei, benfelben gu üerlaffen;

iDorauf ic^ i^m erwiberte, meine ^fli^t wäre e§, an feiner

<Seite gu bleiben, unb fo bürfte mir fein "ißla^ ^u \)zi^ fein, ben

3u wägten i^m beliebte. 9^ic^t§beftoweniger änberte ic§ meinen

^Ia| infonjeit, al§ id) einen grofsen 33aum, üor bem i^ bi^tx

gehalten ^atte, jwifc^en mid^ unb ben ^-einb braute, ^m näd^ften

Stugenblitfe begann ba§ ^euer, unb brei kugeln fii^Iugen in

fol(^er .f)ö^e in ben S3aum, ba^ fie mic^ ptten treffen muffen,

wenn id) auf meinem ^la^ geblieben märe. %{§ i^ gu ©tuart

^inüberblicfte, fa^ id), wie er mit ber §anb fij^nell über ba§

(^z\id)t ful^r; unb felbft in biefem ernften 5tugenblide fonnte i^

ein Sad^en ni^t unterbrüden, al§ ic^ bemerlte, ba^ eine ber i§n

umpfeifenben fugein bie §älfte feinet geliebten ©d^nurrbarteS

fo fauber weggenommen l^atte, wie bie§ nur bie |)anb be§ ge*

fd^idteften ^arbier§ l^ätte ausführen fönnen.

!^ie 9)anfee§ festen i^re 33erfolgung nur eine hirje ©trede

weit fort, unb wir sogen ru^ig bem ^agel-^luffe gu. ^m ®anäen

war unfere ©rfunbung anwerft erfolgrei^ gewefen. Sir Ratten

5l(le§ erfahren, \va§ wir gu wiffen wünfditen, unb o^ne befonbere

SSerlufte, wä^renb wir bem ^einbe bereu red^t fc^were angefügt

unb i^m 30 (befangene abgenommen Ratten. ^Da ic^ oon

©eneral ©tuart 53efe^l erhielt, bem ©eneral 8ee fofort über ha§,

tva§ gefc^e^en unb gefe^en, 8eri^t gu erftatten, galoppirte idj
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ciligfi in bie Dämmerung l^inein. Sluf meinem SBegc ritt id^

hüX(i) unfer Hauptquartier, tno Sllle, welche Ratten gurürfbleiben

muffen, herbeieilten, um 9?ac6ric^ten über ba§ (S^efe^t gu er=

l^alten; ic^ gab biefelben in ber bünbigftcn ^orm bur^ ein:

„Stüeg in Drbnung", unb eilte weiter, ol^nc mid^ aufzuhalten.

Wlit einiger ajJü^e fanb iii) ba§ Öager be§ @eneral§ See auf ber

anberen ®eite be§ ^Iedfen§, n)o feine befd^eibenen ß^Ite in einem

bid^ten ^idbtenl^olge aufgefc^Iagen tt>aren. ®a§ Stbenbbrot würbe

eben gemelbet, aU id^ aufam, unb ba id^ bie freunbli^e Stuf*

forberung be§ C^enerals, mit i§m gu fpeifen, annahm, l^atte id^

eine ga^lreid^e, begierig laufd^enbe 311'^örerfd^aft, al§ id^ unfere

jüngften ©riebniffe erjä^Ite. "Der Dberbefe^ISl^aber unb bie

©lieber feinet ^tahz§ ergö^ten fid^ l^öd^lic^ft über ben SSerluft

be§ l^alben ©d^nurrbarts, ben Stuart erlitten, eine !örperlid^e

3ierbe, auf bie er, wie fie wußten, fel^r ftolg war. @rft fpät

in ber '^aä)t feierte id^ gu unferem Hauptquartiere gurücf, wo

©tuart unb bie Äameraben feinet @tabc§ bereite t>or längerer

3eit eingetroffen woren. *)

*) Um ein Ilatcä ^ctftänbnife bafür ju gcroinnen, mddjt großen

JDienftc bie 9leitera6tf)eilungen unter ©tuartä ^^"^'^""9 ^2'" fonföberirten

^eere unter ben f)ier gefd^itberten ißerl^ältniffen geleiftet ^aben, um barauö

einen allgemeinen ©d^Iufe ,5ie^en 5U fönncn be^üglid^ beä 2Bertf)eö, ben

größere, jelbftänbige, mit auäreic^enber Slrtiüeric oerfeigene, gut geführte

9ieiterabtt)eifungen für bie größeren Unternel^mungen im Äriege l^aben,

bürftc ein lurjer Slüdfblirf auf bie ©cfammt^eit ber ©reigniffe an ber

©telTe fein, »on benen roir ftier nur bie befonbere 2;i^ätigfeit ber ^Reiterei

näl^cr fennen ju lernen ©elegen^cit l^atten.

Surd^ baä SSorgel^en bes oon Sfeuem oerftärften föberirten "öeereö

über ben unteren ^otomac raurbe baä 3^l^a( üon SSirginia unb 3iic^inonb

bebrol^t. ©eneral See, beffen <pauptaufgabe eä roar, biefe öauptftabt 5U

bcden, fa{) firf) bal^er genöt^igt, fic^ biefer 'Beroegung beS @egner§ oor:

julegen, ba bie frül^er Derfuct)te Dffenfiüe nad) 2)lart)lanb f)incin nicfit

ben erhofften ©rfolg gehabt ^atte. Gr mu^te 5U biefem ^medt auä ttn

©egenben üon 2)tartin§burg unb ,'öarpcrä %tvxi), füblic^ roelcber £rte

fein .<öeer biä baf)in geftanben tialtc, einen ^araHelmarfd^ mit bem be§

S^einbe^ in fübUd^er 3lic{)tung auäfül^ren, welcher öftlic^ ber Äittoftan=
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tapttel XIII.

ßatjfrlcbeu im j^auptquartin* bn €ulpe)j;jn'-(Snitl)t6l)au0. —
3flju tage in kidjmouö. — Hüriihcljr iiad) km ^aupt-

quartierr. — €itt unaugcueljmfr Cog. —iSttruftbeö ^DDedjfel

^fr ©unaHöUöbariö. — Hauptquartier bei Äkridisburg.
— iSefdjreibiing öer 5taM. — (Sefaljr für mtl'ereu euglifdjeii

®art. — ®^Jo|)*umiagb.

2lm nä^ften S^age wax 5lße§ tu^tg im .'pauptquartiere, unb

wir fjatUn bie ^reube, ^rau ©tuart bort gu fe^en, rcelc^e tag§

äuüor in (inlpzpptX'%zxi<ijt§f)aü§ eingetroffen war. «Sie war

gefommen, um einige 3:age mit i^rem (Ratten gu »erleben, ben

unö ^uK=9f?un = Sei-gc ein^crjog. See§ SJiarfc^ toar ber 6ei SBettem

längere, ©rreic^te ber 3=einb bie ©egcnb von ©ulpepper oor i^m, fo

ftanb betfelbe jroifcfien tf^in unb 3lid^monb, ec mußte i^n fd^kgen ober

in nieitem llmraege umgel^en, berfefbe tonnte 6ei feiner großen Ueber=

legenl^eit tfim eine auöreidienbe 3fbtl^eilung feineg £»eereg entgegenmerfen,

i^n auf feinem SRarfd^ auff^alten, if)n .^ur ©d^Iad^t nöt^igen unb unter=

beffen mit bem 3{efte auf 3flidE)monb marfdiiren. Stilen biefen Übeln

3Köglid)feiten mußte oorgebeugt merben, inbem man ben ©egner über

bie eigenen 33eroegungen täufd^te, feinen 9)larfd) auft)ielt, baburd^ S^it

gemann, ©ulpepper oor i^m 5u erreid^en unb fo ben nur mit großen

®ct)iüierig!eiten ^u überfc^reüenben 3ioppal)onnod jroifc^en fic^ unb ben

öegner ju bringen. Sie Söfimg biefer fc^roierigen 3tufgaben fiel ©tuart

unö feiner Dfietterei ju. Sßie er biefe 2lufgabe löfte, in ber 3^'^ ^om
30. Cftober, an meld^em 3;age er ben ©^enanboa^ unb bie „93laue 93erg=

leite" bei ©nict'erä ®ap überfd^ritt, bi§ jum 10. 3fJooember, an bem er

burdj feine fct;arfe 9le!ognoäjirung feftftellte, baß ba§ ganje föberirte

,'oeer bei ißarrenton lagerte, fomit alfo noc^ nic^t bag ©übufer be§

Siiappal^annodE erreicht liatte: baä §aben mir in ben äufeerft lebengoollen

unb braftifc^en ©c^ilberungen ber „®rinnerungen" gelefen. 3ßä^renb

er in biefen aroölf 2:agen bem ©egner junäd^ft fü^n auf ben £eib ging,

il^n in feinen eigenen ©teöungen bei Seeäburg auffud^enb, i^n bann in

täglidien l^artnädEigen ©efed£)ten ju feffeln unb aufzuhalten raupte, 30g

bas §eer ungeftört unb o^ne burd^ ©efedlite ober fonftige Unternel^mungen

3u feiner ©id^erfieit angeftrengt ober aufgel^alten ju merben, meftlid^ beä

©Ijenanboai^ ba^in unb erreid^te ungefdE)mäc^t unb !ampfe§frifd^ ben

raid^tigen ^^unft ßulpcpper. ^ft biefe S^erroenbung ber Steitcrei foioie
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geredeten ©c^merg mit i^m gu tf^eilen über ben Zxamx^aU, ber

fie gemetnfam betroffen §atte. ©^ war eine f^meräüd^e g^reube,

mit an^ui'e^en, mit loelc^er ?^affung bie beipunberung^würbigc

!l)ame i^ren ©(^merj au§ 9iüct[id^t auf ben ©emal^t trug, ^^r

33ene|men war gefaxt, i^re Slugen feboc^ oerriet^en, lutc oft bic

ST^ränen iftnen entftrömt waren, unb ber warme ÜDrud ber §anb,

mit bem fie m\ä) ht'i unferem SBieberfe^en ftumm begrüßte, fprad^

üon einem ©c^merje, ber feine SKorte fennt. g-rau ©tuart ^attc

i^ren ®o^n ^emmi) mit in ba§ Säger gebracht, einen ftrammen

fleinen „"iDreiiä^rigen", ber in feiner Seb^aftigfeit, in feinerÖeiben*

fd^aft für "ipferbe unb in feiner ganzen ©rfd^einung ba§ ©benbilb

feinet 3Sater§ war. ©obalb feine 9J?utter ober feine fd^warjc

SBärterin ifjn nur einen 3(ugenblicf unbewad^t liefen, war ^emm^

fofort mitten unter ben '^ferben, unb bie größte ^reube, weld^e

id) i^m bereiten fonnte, war, wenn ic^ if}n oor mid§ auf ben

©attel nat)m unb mit il^m einen tüchtigen ®a(opp machte, ^m
Saufe be§ SKorgen§ !am (General See ju einem turnen 53efud^e in

unfer Sager, unb id^ war ent^üdft oon ber eblen unb t^eilne^=

menben 2lrt unb 2Beifc, in ber er fid^ mit ^rau ©tuart unter*

il^rc j^üi^rung loäl^renb bicfcr SBerroenbung muftergültig, jo bürfte fie

anbercrfettä boc^ and) noi)l bart^un, bafe eä ftd^ ber 9Kü^e Dcrlo^nt, einer

fod^en S3ern)enbung unb X^ätigfeit ber 35?affe eine rcd^t cinge^enbc

3lttfmerffam!eit ^u fd^enJen, fie biirc^ jroedEmäfeigc Drganifation unb 3>or=

Übung im ^rieben für fold^e SSerraenbung unb 3;^ätigfeit gefd^idt ju

mad^cn, Dorjubereiten, roenn e§ aud^ üiel ©elb foftet. S)aä ^ier ange=

legte Kapital bürfte bereinft reid^Iic^c 3infen tragen, unjcitige ©parfanifeit

bogcgen leicht fef)r tfieuer ju ftcl^en fommen. — 3)a^ SBefentlid^e baju

aber, bafe eine folc^e 58ern)enbung unb 2'^ätigfeit ber Steiterei möglid^

unb für baä ©anje bc§ §ecreä nu^bringenb wirb, mufe biefe felber

t^un, inbem fte fic^ über ifire eigentlid^en !riegerifc^en Slufgaben flar

roirb, burd^ ffeifeige, auf ben eigentlid^en Qxütd gerichtete Slrbeit — ^eber

an feiner Stelle, mag bcren SBirfungsfreiä nod^ fo Hein fein — ^u

einem braud^baren 2öer!jeuge Ijeranbilbet, bas, in bie öanb beä redeten

ajianneä gelegt, bann feine ©c^ulbigfeit t^ut, auc^ o^ne jene fo fe^r cr=

roünfd^te SJorübung im ©roßen, tro^ ber unfel^lbar größeren Opfer unb

crften SKifelingenä, bie unter biefen Umftänben f^roerer ju oermeiben

fein roerben. 3(nm. b. Ueberf.
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l^ielt. Unfer ^reunb Satülei} l^atte bur^ ein STetegramm fein

Eintreffen mit bem ^^ageiSjuge oon 9tid^mcnb angemelbet, i^

fu^r baf}er ju ber ©tation &ei (Sulpep^er=®eric^t§^au§, um ben

fo wißfornmenen ®aft a&ju^olen, ber un§ für einige ^^age ba§

33ergnügen feines SBefuc^eS in 2lu§fic^t gefteflt ^atk. Um i^n

mit aßen S^ren ein^u^olen, f)atk ic^ anftatt unfereS fto^enben

gelb angeftri(^enen Sagend, in bem 'ißet^am unb id^ unfere

meiften ^afjrten matten, einen STcp&uggi) eingefpannt, ben

©tuart au§ ^ennfi}lDanien mitgebracJ^t l^atte.

9tm 12. SfJooember brad^ ber (Seneral gu einer ©rfunbung

auf, „um bie ?)an!ee§ ein wenig aufzurütteln", »ie er fi^ feiber

auSbrücfte, bei iceld^er i^n Sandlet) begleitete, ber gern einen

^Begriff baüon gewinnen wollte, wie unfere ^fJeiter fod^ten.

SDleine Slufträge hielten mi^ jur Slbwirfelung einiger wi^tiger

®ef(^äfte in bem Hauptquartiere gurücf. !Die§ war mir anwerft

öerbrie^lic^, boc^ würbe i^ balb entfd^äbigt bur^ bie Slnfunft

t)on ^igeteUi) unb ^rien, welche nad^ einem fe^r unterl^altenben

Üiitte burd) ba§ Zfjai unb über bie „Slaue -^ergfette" un§ enblic^

gefunben Ratten unb unter bem ©efange be§ jDij;ieliebe§ mit

neuen, üon SSi^eteü^ erfunbenen 33erfen in ba§ ?ager einritten.

S)a§ gange Sager begrüßte biefe ®äfte auf ba§ ^erälid^fte. '^k

Sieger im S3efonberen waren pc^li(^ft erfreut, ben großen „SJJajor

Zdli]" wieber im Öager gu fe^en (ein ^f^ame unb 2;itel, ben

fie bem ^ünftler beigelegt Ratten). ;^m Saufe be§ ?lbenb§ feierte

(General ©tuart Don feiner „5tufrüttelung" gurürf, weI(J^e i^m

fo gut gelungen war, ha^ er 30 befangene mit ^eimbra^te,

unter if}nen mehrere Offiziere.

jDa§ SD^ittagSma^l war balb ^ergerid^tet, unb wenngleid^

bürftig an ^leifdifpeifen, war e§ boc^ reic§ an guter ^amerab-

fc^aft, §eiterfeit, 5lnefboten unt> ®efang. 33ei biefer Unter*

ne^mung, oon ber ©tuart unb Sawlet) eine lebhafte ©(^ilberung

äum 53eften gaben, "^atte ^arte^ wieber eine feiner fü^nen Sl^aten

ausgeführt, burci^ weld^e er fo berühmt war unb bereu ©rää^lung
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t^m bte l^öd^ftc 33en)unberung ber gansen 2)^tttag§ge[eüf^aft ein*

trug. (Seiner ©eioo^nfieit gemä^ ritt er aüein burd^ bte Sälber,

in ber ^fti^tung auf ben ^einb, aU er ein Üiegiment föberirter

:^nfanterie entberfte, tt»el^e§ bie (Strafe entlang marftfiirte.

(Slei^geitig bemerfte er, ba§ ber 06erft unb fein ?lbiutant einen

fleinen Umtt>eg nad^ einem Benaii^&arten ?anbr}Qufe einfci^Iugen,

3tt)eifet§ol^ne in ber Hoffnung, bort ©peife für fid^ ober ^utter

für t^re "ißferbe ju finben. ©obalb fie abgefeffen unb in ba§

^aü§ gebrungen njarcn, ritt ^arte^ oor, unb ben erftaunten

Offigteren feinen ^leooloer entgegen^altenb, rief er if}nen ju:

„Wleint ^crren, @ie finb meine befangenen, bei bem leifeften

^ülferufe nac^ ^^ren ßeuten blafe id^ i^^nen iia^ ©e^irn au§."

3!)er braoc Dberft unb fein Stbjutant fanben, ha^ c§ ba§ 53efte

fei, toa§ fie t^un fonnten, ficfi auf ®nabe unb Ungnabe gu er=

geben, unb ^arlei} hxati^k fie ru^ig in unfere Sinien, mit i^ren

oortrefflic^en, loo^Iauggerüfteten ^ferben, fort oon i^rem Slegi^

tncnte, ba§ nur wenige §unbert 9)arbä oon i^nen bafiin^og. ^Die

SSermunberung beffelben über ba§ plö^Iid^e unb unerüärlii^e 25er=

fc^ttiinben feinet ^ommanbeur§ fann man fi(^ leicht oorfteüen.

^i^^ug^ unb ic^ waren eingetaben, mit bem Hauptmann

Hearing, einem unferer ^reunbe, gu Slbenb ju fpeifen, ber eine

33atterie ber jDioifion ^irfett im ^orpä Songftreet befehligte unb

tttva jwei SJJeiten oon un§ im öager lag. Sir brad^en fpät

am 5lbenbe ju biefer Unterhaltung ^u ^u^ auf, oerirrten unö in

ber "J^unfel^eit, geriet^en in einen @umpf, fc^ijpften bie ©tiefel

t»oü SBaffer unb erreichten enblid^ ba§ Sager be§ l^eiteren 3(r*

tifleriften, bei bem wir gwar eine gro^e ©efeöf^aft, aber nur

fd^male ©iffen fanben. !J)a§ SDZal}! beftanb nur au§ einem

fleinen (BtMt ©d^weinefteifc^ unb einer ^elbflafd^e fd^Iec^ten

5lpfelbranntwein§, aber SBi^ unb gute Öaune erfe^ten ben 9)Jangel

an ©peifen, unb unfere (S^efänge werften ba§ (£^o in ben um=

Itegenben gorften. Hearing machte ben 33orfc^Iag, wir foßten

einen Kurier na^ 53ob ©weenei) unb feinem Söanfo fenben,
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ma§ unter aügemeiner ^uftimmung ausgeführt mürbe, unb e^e

etue ^al£>e ©tunbe öerfloffen mar, :§atte ber frö^licle a)JtnftreI

ben g^renpoften auf ber großen aJZepifte bei unferem Sagerfeuer

eingenommen, unb bte a}?eIobien be§ ©anio, bie 53iwa!§gefänge,

foioie bie ^Tänge ber Sieger ergö^ten un§ bi§ tief in bk 9^ac^t,

5u welcher ^sit tt?ir auf Hearings ^ferben in unfer Hauptquartier

äurürffe^rten.*)

©onntag ben 14. S^oüember fagte ©eneral (Stuart gu mir,

ba %lk§ auf ber gangen Ötnte ru^ig fei, wünfc^e er, ba^ ic^ auf

einige jlage nac^ ^f^ic^monb ginge gur Stbroirfelung mehrerer ge=

fd^äftlic^er 5lngelegenr}eiten. ®a ic^ niemals feit bem 33eginne

biefe§ ereigni^reii^en ^elbgugeS um Urlaub nac^gefud^t ^atk,

be^ntc ber (Seneral auf meine •33itte bie ®auer meinet Slufent*

]^alte§ in ber ."pauptftabt bereitiuifiigft auf ge^n STage au§. 33rien

unb ^SigeteÜl} :§atten fic^ entfc^Ioffen, mic^ gu begleiten, unb balb

ful^r ba§ l^eitere ^rio in einem ber unbequemften ©ifenba^nwagen

feinem 33eftimmung§crte entgegen, ben mir nod^ an bemfelben 2^age

errei(i^ten unb mo mir in bem aflgemein befannten ©potsmoob-

©aft^ofe 3Bol^nung nahmen. aj?eine äußere @rf(^einung mor

na(f) einem fo langen ^ettraume garten ©ienfteS im ^elbe giem*

Kc^ mitgenommen unb ni^t anget^an, um mi^ in ben ©trafen

ber ^auptftabt gu geigen, i^n ber Zf)at \a^ ic^ einem ißanbiten

ä^nlicfier al§ einem ©tabSoffigier. OiJie'^rere gro^e Söc^er in

meinem §ute geftatteten ber Suft freien 'Duri^gug, mein Üiorf

mar üoßer S^tiffe, meine 9fieiterftiefet !§atten feine ®o^Ien, unb

ba i(^ bereits feit längerer ^eit mein le^teS 'ißaar ©trumpfe

*) .'pauptntann Searing, ber ein fei^r lapferei* unb auögejeid^neter

Slrtiüerieoffijter voav, würbe in einem fpäteren 2li»fd)nitte be§ J^riegeä

äu ber 3ieiterei »erfc^t. ©r lüurbc DBerft eineä 3iorbcaroIina=3ieiter=

Sf^egimente^ nnb Balb barauf Srigabegenecat, in loeld^er ©tettung er

fic^ bucd^ feine füfinen Unternehmungen unb jdineHen Seraegungen einen

großen 9Juf ermavß. ^n einem ber ®efed)te nal^e bei Petersburg fe^tc

eine föberirte 5^ugel feiner glänjenben militarifd^en 2aufba[)n unb feinem

Seben ein ^i^f/ ^^W B^'t ^^r Seenbigung beg ^riegeg.
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trug, berührte mein btoper ^u^ ha§ ^flafter. ®a id^ ntd^t

ipünfti^te, mi^ in biej'em Siuf^uge ben guten beuten öon Otid^=

jnonb gu geigen, mußte ic6 bie größere ^älfte bc§ nä^ften STageg

im 3intmer »erbringen, bi§ mein (Sci^neiber mid) loieber neu au^--

geftattet l^atte. !Der föinfluß be» ^tngugeS auf unferen äußeren

9)?en[c^en ift je^r oft \djOtt non ineltlici^en ^^iIofo|)^en ah-

ge^anbelt luorben. 3tl§ i^ in meinem neuen Slnjuge am ^fJad^*

mittage 33i3eteüi} begegnete, erfannte er mi^ faum unb »erfi^erte

mir mit ja^lreid^en ^öflic^en S3erbeugungen, mie er e§ ni^t für

möglich gehalten ^abe, baß i^ mici^ fo gu meinem 33ort!^eiIc

»eränbcrn fönnte.

^c!^ fanb ^i(i^monb faum ocränbcrt; befonbcr^ l^atte feine

große ^aftfrei^eit feine ?Ibna^me erfahren, ^li) würbe in Dielen

Käufern mit rjerglicfiem SBiüfommen oufgenommen. ^atürlid^

oerfäumte iij nic^t, bem ©eneral unb ber ^rau 9tanboIp^ meine

fö^rfur^t ju begeigen, bie mit fc^meid^el^after 2:^eilna^mc bcn

©c^ilberungen unferer ©riebniffe folgten unb fid^ ni^t genug über

meine fcftneüen ^ortf^ritte in ber englifc^en (Sprache lounbern

fonnten. ©e^r angenehme ©tunben oerbrai^te iij in ben reigenben

äBol^nfi^en ber ^erren % unb 3ß. §. ^. Sei aJZittag^partien

unb ©efc^äften oerftoß bie Qtit fel^r fc^neü, unb e^ fam mir un=

glaublid^ Dor, baß id^ bereite eine fo lange Qzit gefeßiger ^reuben

genoffen ^aben foüte, al5 ber Ütag meiner Stbreife ^eranfam.

^d§ l^atte meinen 9)Jantetfacf geparft unb mi^ oon meinen

gütigen ^reunben beiberlei ©efc^teci^tä oerabfc!^iebet, ber fd^marge

5tufroärter im ©pot§n)oobs®aft§ofe f}atte eben ba§ 3^^nter

oerlaffen mit einem ©rinfen auf bem ©efid^te unb ber 3Ser*

fi^erung, ha^ i<ij am anberen 3)?orgen rechtzeitig gum ^rü^guge

geioedft merben n^ürbe, aU mir ein 2;elegramm oon®eneraI®tuart

gebrad^t mürbe, ba§ ben 53efef)l enthielt, nicfit, mie ic^ beabfid^tigt

l^atte, nad^ (Snlpepper, fonbern in bie 9]ä^e üon ^reberidfSburg

gu fal^ren, mol^in er fein Hauptquartier gu oerlegen im begriffe

ftanb. GJenerat 3??'(51elfan mar bereits om 7. ^iJooember al§
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D6er6efe^M}aber ber ^öberirten bur^ (General 33itrnfibe abgelöft

jrotben. !I)ie|'er ^atte, in bem l^ei^en Sunfi^e mi) dlüfjm, bcn

i^m feine njüften S^räunte unb bie übertriebene Stuffaffung üon

ber 33ebeutung feiner ©tellnng corfpiegelten, bie S^iegierung in

3Baf^ington gebrängt, \\<i) aü§ il^rer Untptigfeit aufäuraffen unb

bur^ i^r fe^r oerftär!te§ unb glän5enb au^gerüfteteg §eer eine

®ntfc^eibungf}erbei3ufü^ren, bie er auf bemfür^eften unb gerabeften

Sege, bem na^ ber lange begehrten |)auptftabt ber Äonföberirten,

anftrebte. ^Dem entfpred^enb l^atte ber neue 33efe^Ig]^aber ben

gri3ßten 3:^eit feines §eere§ in ©emaltmärfc^en ben 9?api)a^an=

nocf abwärts auf g-reberirfsburg in SJZarfc^ g^fefet, in ber §off=

nung, ben @trom überfd^reiten unb bie ®tabt befe^en gu fönnen,

bcoor ?ee feinen '^lan auc^ nur errat^en fjaW. 216er §err

S3urnfibe l^atte ebenfowenig mit ber Sa^famfeit üon Stuarts

Sfteitern, mit ber Unermübli^feit i^rer *i)3atrouißen als mit ber

@(i^neüig!eit beS ©ntfc^IuffeS gerechnet, bie unferem eblen Dber^

befe^IS^aber inneroo^nte, unb als er ^rebericfsburg gegenüber

anlangte, mit pra^lerifd^en Sorten bie Uebergabe ber ©tabt

forberte, fanb er gu feinem größten ©rftaunen Songftreet mit

feinem ÄorpS, ber burd^ einen ^araüelmarfd^ mit ben 9)anfeeS

ben Drt mehrere ©tunben cor il^nen erreid^t ^atte unb fid^ jenem

Stufinnen ernftlic^ miberfe^te. ^ierburd^ fa^ ber föberirte ©eneral

ft^ genöt^igt, na^ mehreren erfolglofen ©ro^ungen hk ©tabt

gu bef^iej^en, fein eiliges „3luf na^ Ütic^monb" noc§ ein menig

^inauS^ufd^ieben, unb ©eneral l^ee geiuann Qtit, feine gefammtcn

©treitfräfte bei greberirfsburg äu^ereinigen, fo bap fi(^ ^ier

gegen @nbe ^fiooember bie beiben feinbli^en §eere fcf)arf gegen«

überftanben.

tiefer SKed^fel ber 53afis nerlängerte meinen Urlaub

um einen Xüq, ha ic^, um g-reberirfsburg mit ber ©ifenbal^n

gu erreichen, 24 ©tunben weniger brau(^te als ©tuart, ber

quer burc^ baS 8anb marfd^iren mu§te. 3!)a mi^ ni^ts in

91id^monb feffelte, benu^te ic^ ben gewonnenen Za% gu einem
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5Beiuc^e 6ei meinen lieben ^-reunben, Dr. Iß. unb [einer ^^amitic,

in ©unbee, naf;e bei ipannooer'^eric^tgl^aug, tt)o xd) ©onntag

ben 22. 9Zoöember in angene^mfter SBeife üerbra^te. %m
näc^ften Stage fefete icb meine ^ü\t über ^annoöer Function

fort, njo i<i) teiber gu fv^t eintraf, um no^ ben "ißerfonenjug

na^ g-reberidfSburg benu^cn gu tonnen, unb gegioungeu mar, mit

einem ©üterguge ju fahren, noii^ baju auf einem offenen Sagen,

auf bem mir bie fc^arfe, falte, minterli^e 8uft fe^r empfinbli^

würbe. !©er 3^9 fuf}^ f^^^ langfam unb l^ielt an jeber fleinen

Station an, fo ha^ e§ fpät in ber '^llaijt mar, aU mir enblic^

Hamilton ßroffing, bie le^te Station oor ^reberirf^burg, er=

reid^ten. ^icr mu^te ber 3u9 eine l^atbe ü)^eile oom 33a^n^ofe

entfernt l^alten, ba biefer fic!^ im 33ereid^ ber feinblid^en Ö^e-

fc^ütje befanb unb bie ?)anfeeä ^eftig nad^ bemfelben frf)offen,

fomie fie ba§ Söraufen einer Öofomotioe oernal^men. 3^ mürbe

ba^cr bei oöltiger ^infternip mitten im tiefften SSalbe au^gefd^ifft

unb befanb mi(^ balb, auf meinem Koffer fi^enb, ber SSa^rfc^eiU'

lit^teit gegenüber, bie gange 9k(^t ^ier gugubringen. ^um
©lüdfe befanben fic^ meftrcre fonföberirte ^ergte in ber gleid)en

Sage, bie, au§ oerfcbiebenen §o)pitäIern, meldte fi^ innerhalb ber

feinblid^en Linien befanben, entlaffen, nun auf bem Sege gu

i^ren betreffenben ^truppent^eilen maren. Sie Ratten ben ßug

unter benfelben mi^Ud^en Umftänben oerlaffen mie i^, unb ba

gemeinfameg Ungemac^ biejenigen fd^neü be!annt miteinanber

mad^t, bie ber Qu^ti hierbei sufammenfü^rt, [o mäf}rte e§ auc^

nic^t lange, big mir einanber Ralfen unfer &epäd nad) einem

^uer gu fd^affen, mel^e^ in einiger Entfernung burd^ bie

Sßäume leu^tete. ©ort fanben mir gu unferer großen ®enug=

t^uung "taä öager be§ duartiermeifterä unfereS §eere§, ber im

©tanbe mar, un§ jebe ermünfc^te ^lusfunft gu ert^eilen, unb bie;?

aud^ mit gri3^ter 33ereitmißigteit t^at. üDo bie ^auptmai^t

unferes §eere§ nod^ brei bi§ oier SJJeilen üon l^ier entfernt unb

Stuarts Hauptquartier nod^ fünf Steilen oon biefer a^ lag, mir
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aui} Ü6er feine STranSpottmittel verfügten, befc^Ioffen lütr, bie

9^ac^t r}ter ju bleiben, nnb bebienten unä eine§ großen ^elteg,

ha§ bet Ouattiermeifter [o liebensiuütbig xvax ung angubieten,

nnb in bem wix balb gan^ be^aglic^ untergebraii^t waren. (£in

lieber öon ung fteuerte au§ ben mitgebrachten SSorrätl^en ju

bem gemeinfamen WlaijU bei, baä man faft glängenb nennen

tonnte. Um folgenben SD^orgen gelang e§ un§, einer Slmbulanj

^ab^aft 5U werben, üermittelft beren wir mit Siage^anbrud) bie

Ü^unbreife gu un[eren oerfci^iebenen ^truppentl^eilen antraten. 3)a

mein 33eftimmung§ort ber entlegenftc war, mu^te i^ warten,

big aüä:) ber leiste meiner ®eno[fen feine betreffenbe Slbt^eilung

errei^t ^atte, beöor id^ bie 9io[fe geraben SBege§ nac^ «Stuarts

|)auptquartier lenfen fonnte, ta^ id^ erft \p'cit am 9?ad§mittage

erreichte.

Unfer Sager befanb fic^ in einer fleinen ^ic^tenwalbung,

ttroa fünf 3)JeiIen oon ^reberirfSburg, an ber öon biefem '^pia^e

na^ 9fii^monb fü^renben S^elegrap^enftra^e. 3)ie weisen ^elte

leud^teten munter in bem bunfeln @(!^atten ber immergrünen

^id^ten; fd^nurgerabe ftiegen bie blauen 9iau(^faulen gal^Ireid^er

§erbe in bie tlare SBinterluft empor, haß ganje Sager mad^te

einen fo fauberen unb behaglichen ©inbrudf, ba^ ic^ hti feinem

2(nblidfe an nirf|t§ weniger a\§ ben junger unb ^roft badete,

bie i(i) in bemfelben noc^ erbulben foüte. Äaum war ic^ au§

ber 2Imbulan3 ]^erau§ge!Iettert, aU fid§ aud^ fd^on baö ©erüc^t

»DU meiner Stntunft fd^neü burc^ haß ganje Sager verbreitet

i^atte unb ^ameraben, Kuriere, öor 5(Üen aber ©tuart ^erbei^

eilten, um mic^ wiüfommen ju ^ei^en. Wldn ßf)ef war fo

erfreut über meine 9tücffe]^r, ha^ er mid^ in ber erften 5luf=

watlung biefer ^reube umarmte; wenn etwa§ haß ©efü^I be§

®\Mtß erböten !onnte, ba§ mein ^erg fd^weüte in bem 33e=

wuptfein, mic^ wieber mitten unter meinen lieben Sßaffenbrübern

gu befinben, fo war e§ biefer ^er^Ud^e 3lu§brudf il^rer ^reube

hd meinem Empfange. äJJein ^^^t w?ar bereite aufgefd^Iagen
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unb in einem großen Kamine praffelte ein niä(^tige§ ^olgfeuer,

fo ba§ iä) mid^ glei^ bei bem erften ©c^rttte in meine neue

^eimatl^ barin ju §au[e füllte. 5l6er fanm ^atte id) meine

Soffen aufgel^ängt unb mein ®epärf abgelegt, aU ®tuart§

l^eöe ©timme mi(J^ in fein gro§e§ 3^'^* rief, ba§ außer einigen

fleinen inneren 33equemli(!^ feiten bie außerorbentlid^e 3"9'^^^

gttieier Kamine befaß, auf bie mein d^ef fo ftolg mar wie

nur ein inbifd^er ^flabob auf feinen pruntenben "ipalaft. §ier

fammelten fid^ balb aße ©lieber be§ ®taU§ um mic^ l^er unb

fragten mic^ ^unbertmat mel^r, al§ ic^ ju beantworten »er*

mochte. 3)er größte 2:^eil biefer fragen be^og fic^ auf "tit

fc^önen unb liebenSmürbigen ^amen, melAe ic^ in Oitd^monb

gefeiten ^atte unb bereu ^fJamen bie ^er^en mel^rerer funger

^ameraben rafc^er f^Iagen mad^ten aU bie 5(ufregung ber

©c^lad^t. ®a§ ÜJJittageffen folgte o^ne Räumen, bann eri'd^ien

©meene^ mit feinem Sanjo, unb mit ber 9}?ufif fam aud^ ber

Xan^. 33on 9teuem ergö^te ic^ mid^ au§ §eräen§grunbe an

ber ^armlofen ^rö^lid^feit unfereg ?ager(e6en§. ©pät am 3lbenb

Ratten mir nod^ bie ^reube, unfere ^reunbe, bie ^erren l^amlei}

unb SSijeteÜi), gu begrüßen, für bie fofort ein Qdt aufgefc^Iagen

mürbe, ba§ mir un§ beftrebten burc^ jDerfen unb ein praffelnbe§

O^euer bei ber l^errfd^enben ^älte fo be^aglic!^ mie möglid^ gu

machen. ^fJiditSbeftomeniger traf ic^ am nä^ften SJ^orgen, ju

meiner nirfjt geringen Erweiterung, meinen gteunb Samlei} oor

feinem Qdtt, an allen ©liebern oor Äälte äitternb auf unb

aii laufen, bemül^t, burd^ ein paar steifer, bie er ^ier unb bort

aufgelefen l^atte, einen großen ^oljftoß in 53raub gu fe^en.

3)a§ feud^te ^olg miberftanb ^artnädfig feinen Semü^ungen,

e§ gu l^eller flamme angufa^en; eine ^eiße klaffe Ä'affee jebo^

unb ein ^erä^afteS ^rü^ftürf in @tuart§ mit 'Doppelfaminen

»erfe^enem Qdtt oerfe^te i^n in ^inreid^enb gute löaune, um
meine ©inlabung ju einer ^a^rt na^ ^rebericf^burg in SSige*

teHpg ©efeßfc^aft auäune^^men, ba§ mir unä, fomie auc^ ^reunb
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3)anfee am anberen Ufer be§ ?^luf[e§, grünbli^ft anjc^en

jDOÜten. Qwti ittetner ©tteitroffe lourben 6alb öor ben be*

fannten gelben Sagen gefpannt, unb nad^ einftünbiger 'i^afjxt,

bie meinen Opfern mannen ©d)meräen§f(^rei erpreßte, benn

wir fuhren anf einer l^art gefrorenen l^olperigen ©tra^e ba§tn,

erreid^ten loir einen ^o^en Sergrürfen »or ber @tabt, öon mo

au§ wir einen ^errlid^en 33Ud auf bie ©tabt felbft, taß Z^al,

in bem fie liegt, unb bie weisen Qdk be§ ^einbeä Ratten,

beffen SD^affen Ut ^öl^en auf bem anberen Ufer be§ 'Stappa^

l^annocf beberften.

^rebericf§burg, einer ber ätteften '>)3lä^e in 3Sirginia, war

öor bem Kriege eine prärfjtige ®tabt t>on etwa 5000 ©inwo^*

nern, welche [i(i) cineä lebhaften ^innen^anbel^ erfreuten unb

bur^ i^re ©aftfrei^eit fowie bie 3Serfeinerung i^rer ©efeüigfeit

berühmt waren. @§ war je^t im 33er|ältniffe gu fonft »er-

öbet. 'I)er grij^ere ^I^eil feiner Bürger war üertrieben bur(!^

bie fortwä^renbe S)ro^ung einc§ ^ombarbement^, bie ivk ein

ÜDamot(e§fc^wert wo^enlang über il^rem Raupte ^ing, unb bie

©rfd^einung ber SBenigen, welche fic^ genijt^igt fa^en, ju bleiben,

geigte beutlic^, wie ^urc^t oor biefem brofjenben 33er]^ängnif|e

mit bleierner ©d^were auf i^ren ^erjen laftete. !5)aä Se=

wu^tfein baoon, ba§ me^r benn ^unbert feinblic^e ©efd^ü^e auf

ben bie unglücflid^e ©tabt be^errf^enben ©tafforb=§ügeIn auf^

gepflanzt feien, war wol^I geeignet, ein ©efü^l ber Unfic^er^eit

in ben Greifen ber 9^ic^ttämpfer l^eroorgurufen. ©inen fWarfen

©egenfalj l^iergu bilbete inbeffen bie Haltung ber in ^reberidg^

bürg fte^enben 2)Jiffiffippi*33rigabe 35arf§bale§; bie SDJann-

f^aften berfelbcn wanberten la^enb unb plaubcrnb um^er, aU

Wenn e§ auf taufenb OJJeilen feine 3)an!ee§ gäbe, ober beret=

teten fic^ ein §eim in ben großen Käufern, welc!§e faft gang

in 33ararfen umgewanbelt waren. ^Da ber ^luß nic^t me^r

aU 200 9)arb§ breit war, !onnten wir genau ieben ber ^a^U

reid^en '^ßoften ber 9)anfee§ fe^en, bie in i^ren l^ellblauen Ueber=

B. Sorde, (frtnnerungeit. IL 3. Slufl. 3
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töden auf bem jen[ettigen Ufer auf unb ab gingen unb l^äufig

eine freunbfc^aftli^e Untergattung mit i^ren Gegnern pflogen,

ha man übereingefommen rvax, ba§ ©d^ie^en ber einzelnen

Soften aufeinanber einpfteüen, mii man e§ für eine unnü^e

^ulDeroerfc^iDenbung l^iett. ®te ^oberirten unb Äonföberirten

ftanben fic^ noc^ näl^er gegenüber in ber ®egenb ber ©ifenba^n*

brüde, bie bereite in einem früheren ^^i^punftc ^^^ Krieges

abgebrannt tcar; nur bie bIo|geIegten Sßiberlager unb bie

hatten über gwei bi§ brei '»ßfeiler an beiben ©eiten waren

fte^en geblieben unb nunmehr Don ^ifet§ befeljt. ^d^ fonnte

mic^ niift einiger (Sorge um ^Si^eteüt) entfii^lagen, ber fii^

ruf)ig niebergelaffen batte, um eine ©fi^je üon beu 9fluinen

be§ 33iabuft§ unb be§ ®tafforb*Ufer§ gu entwerfen, eine 3^^^'

nung, bie fpäter in ber Sonboner iüuftrirten S^^^ung erfc^ien.

@§ loar gmeifellog, ba§ bie 9)anfee§ argwöhnten, einer unferer

^^ngenieure mad^e eine 5(ufnaf}me t»on i^ren Stellungen unb

Sßefeftigungen, wir fa^en, wie fie fid^ in »erbä^tigen Gruppen

fammelten unb miteinanber »er^anbelten, wie nad§ einiger

^eit mehrere Offiziere erfc^ienen, bie unferen nici§t§ a^nenben

^ünftler burd^ i^re ^elbgläfer einer fc^arfen '»Prüfung unter=

jogen, unb 'i)ättt er nid^t auf meine 33itten ^in nod^ gu red^ter

3eit feinen Sflücf^ug angetreten unb einen weniger gefä^rbeten

^(a^ gewählt, fo wäre er fic^erlic^ burd^ bie ^ugel eine§ i^rer

©d^arffd^üjjen über bie Unangemeffen^eit unb Unfic^er^eit feiner

2;ptigfeit belehrt werben.

Stuf unferem 9f{ücfwege mad^ten wir einen fleinen Umweg

über ba§ Hauptquartier be§ ®eneral§ ^enfinS au^ ©übcarolina,

welcher eine Q3rigabe ber Gruppen au§ bem "^almetto^Staate

in ßongftreets torp§ bcfel^ligte, un§ fe^r ^öflic^ aufnahm unb

barauf brang, ba§ wir mit i^m fpeiften — eine ©inlabung,

we^e wir nad^ einigem 3*^9^1'^" annahmen. ®en armen

^enfin§ ereilte fpäter ein traurige^ ©efc^irf; nac^bent er mit

großer 5:apferfeit unb 5lu§äeic^nung ben größten >l^eil be§
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Krieges fj'mbüxd) gebient unb ben 'ijofjtn Ülang etne§ Wla'ioX'

(Generals erlangt ffattt, fiel et but(^ eine Ä^ugel [einer eigenen

Seute &ei berfelben unglürflid^en ®elegen!^eit, 6ei ber aud^ 8ong=

ftreet ernftlt(i^ oerwunbet lüurbe.

@rft fpät am ^6enbe trafen toix »ieber in unferem eigenen

Hauptquartiere ein unb i(i) öermoc^te nic^t me^r meine (Säfte

baju p Überreben, baß fie an einer großen Dpoffumiagb t!§eil*

nahmen, wel^e bie ^f^eger in ben umltegenben SBälbern j}or=

öereitet l^atten. ®ie ^agb auf ha§ Dpoffum ift bei ben S^tegern

ein fe^r beliebter ©port, unb feiten entf(^lüpft i§nen it)r SBilb.

®a§ ^leifc^ biefeg pßli^en S:^iere§, ha§ im ©pät^erbfte fe!^r

fett wirb, ift bem ©^toeinefleif^c ä^nlid^. T)it ^agb finbet

ftets in ber 9^a^t \iatt, »enn ba§ Opoffum feine ^^k »erläßt,

um S^a'^rung gu furfien. !iDie §unbe, wel^e forgfältig für biefe

^agb abgerichtet lüerben, folgen ber ^ä^rtc be§ jTl^iereS, bi§ fie

beftätigt ^aben, auf loelc^em 53aume baffelbe in feiner Slngft

^nflu^t gefuc^t l^at, unb beginnen bann am ^uße beffelben ein

fürc^terlic^eg (Sel^eul. !X)er ^aum wirb al^bann umgehauen, unb

ba§ Opoffum, ioel(^e§ fic^ regelmäßig tobt fteüt, fäüt aU leichte

33eute in bie §änbe feiner ^einbe. (3^iefe Sift be§ Zf)kxt§, fid^

leblos ju ftellen, ift ^eranlaffung gu bem amerifanifd^en ©prid^*

njortc geworben: „Opoffum fpielen", wenn ^emanb D^nmac^t

. beud^elt.) !Der ^rembe, welcher ben gur Dpoffumiagb ge=

l^örenben 8ärm — S3lafen oon §ijrnern, menfc^lic§e§ (Sejd^rei,

33et(en unb ^eulen ber |)unbe — noc^ nid^t fennt, muß glauben,

ber wilbe ^äger !5)eutfc^lanb§ ober fonft ein Ungel^euer ber

europäifd^en 3Bälber ^att fi^ in bie ^interwälber 5tmerita§

oerirrt. ©e^r ^äufig jagen bie |)unbe hn ben Opoffumjagben

einen SBafc^bären auf, ber me^r bem ^ud^fe gleicht, fid^ tapfer

gur ^e^re feljt unb feine 5lngreifer oft ernftlid^ abftraft.



36

ilapttcl XIV.

Dertljeiluug nnftttv KctterH. — t)fl!)otn0 C5fffri)t mit

Äauoncttbootfn. — ©roßrr 5ri)Uffbaükam|jf. — ilod) nii

engUfdjrr (^aft. — ^agrrofrgniignngfn.

!Dic üer[(^icbenen 33rigaben unfercr 9teitcrct mürben nun?

tncl^r uertl^etlt, um btc sa^Iretd^en gurten be§ Ütappa^annocf

3U beiüa^en, beren ©ecfung eine SSorpoftenltnie üon me^r al§

15 3)?eilen not^roenbig machte, ©ie SBrigabe ^. |). 5. See

l^atte in ber ^f^ä^e üon ^ßort 9to^aI am unteren Sfiappal^annodf

t§re 2(uffteüung erl^alten; bie -©rigabe ^i^ See unter iRoffet

l^ielt einen ^un!t in einiger Entfernung oon bem Haupt-

quartiere bei bem (^erid)t§^aui*e oon ©pot ©^toania befefet; bie

Srigabe .f)ampton ftanb am oberen Stappal^annocf in ber

®ra[i(^aft ©ulpepper.'^) Stm 27. ^^ioDember ritt ic^ wegen

einiger bienftli^er Slngelegen^eiten nac^ bem Hauptquartier be^

Dberften 9ioffer unb begab mid§, narf)bem biefelben abgemaci^t,

mit i§m ju einem benachbarten ^flan^er, einem eifrigen 5ucb§=

Jäger, mit beffen H""^^" ^^^ Offiziere ber ©rigabe ^i^ See

fi^ biefem aufregenben SSergnügen ^injugeben pflegten, fobalb

ber fl)ienft e§ geftattete. ©enerat ©tuart unb fein ^tah

Ratten ebenfaflä öon ^txxn 9t, bie 5Iufforberung erhalten, an

einer ^ucE)§iagb t^eiläune§men, für bie bereite aüe 51nftalten

getroffen »aren unb auf bie njir un§ nid^t wenig freuten; bie

*) 3öir finbcn, toic ein Süd auf bie Äarte jetgt, l^ier lüieber, ido

e§ fid^ um bauernbc SBeobad^tung bcg geinbeö unb SSerfd^Ieierung ber

aScroegungen beä eigenen §eere§ l^anbeU, roie fdion bei ber im Äapilel Vi

gef(|ilberten 3{uffteUung in ber dlni)e üon Urbana, jroei Srigaben vov-

gcjd&oben, eine möglid^ft in ber 9)iitte jurücfge^alten. ©enau fo rcic eö

auc^ für bie SSermenbung unserer itaöalterie = 2)iüifionen bei äfintic^en

©elegenl^eiten empfohlen mirb. Stnm. b. lieber).
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l^teran ge!nüpften Hoffnungen fottten jebo^ gu f^anben irerbcn,

unb ^tvax an luic^ttgen ercigntffen, bte auf un§ einbrangen.

2tl§ i<i) nac^ unferem Hauptquartier prürffel^rte, erful^r i^,

t)a^ (Stuart fid^ mit ^eir}am nad^ ^ort ^oijal begeben 'ijahi, um
einige feinblic^e Kanonenboote ju ßertreiben, n^elc^e ben (Strom

fo »eit f)eraufgefommen toaren, mit ber augenf(i^einli(^en 5lbfid§t,

fi^ i^ren Seg bei ^reberid^burg öorbei gu erjtüingen. 5tm fol*

genben 3J?orgen folgten Dr. ©liafon unb id^ il^nen nad^, um bem

Kampfe bei^ujuo^nen, ber fic^ oorauSfid^tlid^ entfpinnen n?ürbe.

^n ber (^egenb gänjUd^ unbefannt, oerirrten n^ir un§ jebod^, unb

ha e§ gu fpät lüar, um unferen 2Beg fo auf§ Ungeioiffe l^in fort-

5ufe^en, an^ ®eueral «Stuart gurS^ad^t im Hauptquartiere gurüdf*

ertt)artet würbe, befd^Ioffen wir, uad^ bem ?ager äurüd^ufel^ren,

unferen 2öeg auf ^rebericf^burg rid^tenb. ^ux mad^ten wir in bem

H<3ufe eine§ wo^lbefannteu SBein^änbler§, ^^xxn %., Halt, mit

bem Dr. ©liafon perfönlid^ befannt war unb in beffen KeHer

wir nad^ oielen 33erfuc^en jwei 3)emijor}n§^) üortrefflid^en alten

9J?abeira für unfere (Speifeanftatt fanben. SÖir bebauerten einige

2:age fpäter, ba^ wir öon biefem oortrefflid^en (Setränfe ntd^t

einen gri3^eren SSorrat^ mit un§ genommen l^atten, ba§ eine§

befferen ®efd^idfe§ wert^ war, al§ in bie H^nbe ber 5)anfee§

gu faüen. Sei unferer ^Mk^x in ba§ Sager würben wir

üon ben Kameraben unbarm^ersig barüber oerfpottet, ba§ wir

ben 5Beg nac^ ^ort 9toi}al oerfe^lt Ratten. 5lt§ wir aber am
folgenben jTage unferen alten äJJabeira ^eroor^olten, wei^felte bie

allgemeine 5lnfic^t über bie (Srfolglofigfeit unfereS Unternehmens

fid^tlic^, unb unfer fleineS SJJiggefc^idf würbe al§ ein glüdflid^eS

©reigni^ gepriefen. Unfer @in!auf fanb eine oiel p^ere ?ln=

erfennung, al§ wir gewünfd^t ptten, benn fobalb bie Kunbe üon

unferem flüffigen (Sc§a^e in weiteren Kreifen befannt geworben,

erhielten wir ga^lreid^en Q3efud^ im Sager, unb mehrere Offiziere,

beren SfJamen be§ Sängers H'^f^^^'^^^t oerfd^weigt, festen ben

*) ©rofec Äorfeftafd^en oon 4—5 ©altoncn ^nJ^alt. 2lnm. b. Uebcrf.
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3)emijio^n§ faft ebcnfo eifrig ju njie ben 9)anfec§, [o ba^ wir

beforgt waren, ob fie aud} ben SBeg in i^re betreffenben öager

finben würben.

2lm 3Korgen be§ 2. ©ejember erhielt id^ üon ©tuart bic

'^ai)xiä)t, baß er unoor^ergefe^enerweife in ^ort 0io^al jurücfs

gel^alten worben märe, unb gleichzeitig Sefel^I, mic^ fofort ju i^m

gu begeben. :^d^ machte mid^ ba^er gum ^weiten ÜJiale mit meinem

bidfen ^reunbc, bcm jDoftor, auf ben 3Bcg. ®er dtitt war re^t

unangenehm. !Die Äälte war groJ3, ber Seg uneben unb bie

Entfernung beträc^tlid^. SBir Ratten bereits me^r aU äwanjig

aJJeilen jurücfgelegt, lange ©iSjapfen fingen au unferen Q3ärten

unb ben S^lüftern unferer 'ißferbe, aU wir ©encral ©tuart

begegneten, ber im Segriffe war, nac^ ^reberirfSburg gurüdf*

gufe^ren. (£r üerlac^te un§ grunbli^ über unfere frühere

^rrfa^rt unb l^ie^ un§, mit i^m umzufe^ren.

3)er Äampf bei ^ort 'Siot^al war beenbet, ^el^am mit feiner

reitenben 5trtiIIerie ^atte mit gewol^ntem ®tücfe gefoc^ten, bem

^einbe großen ©c^aben zugefügt unb bie Kanonenboote oertrieben,

weld^e bei ber geringen breite beS ©tromeS, ber ^ö^e unb ©teil=

l^eit be§ Ufer§, auf bem unfere ©cfd^ü^e ftanben, faum im

(Staube gewefen waren, unfer i^mtt gu erwibern, ba§ fid^ au§

näd^fter ^^iä^e oernid^tenb über fie ergoß. 3)er §eimritt jum

Säger war no^ unangenehmer aU ber 9litt am ÜJJorgen, ba

ein l^eftiger ©c^neefturm loSbrad^, ber bie ganje 3Jac^t über

an'^ielt. 2Öir erreichten unfer Hauptquartier erfroren, burc^»

näßt, unb ü)?ann wie "ißferb faft erf^öpft oon einem me^r aU

oiergig 3J?eilen weiten 9?itte.

5tm nädbfteu SJJorgen würben wir burd§ ein ©d^neebaU*

gefed^t erwedft, ba§ mit einem ©c^armü^el na^e bei unferem

Hauptquartiere begann, fid^ aber balb auf bie anberen Sager

auSbe^nte unb ben ß^arafter eine§ oügemeinen Kampfe^ annahm.

35or unferem Hauptquartiere, jenfeitS eineö offenen j^elbeS oon

etwa einer falben aJJeile im (Seoierte, lag bie ^Dioifion Hoob
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im Saget ; bid^t fj'mtzx un§ gogen fi^ bte 3eWe unb §ütten ber

©ioifion SJ^ÖatüS r)tn. ^tptfdöen biefen fcetben 2:Tuppent^etIen

fanben ^äufit3 fletne k^a\k ©c^armü^et ftatt, fo&alb nur genug

©c^nee lag, um fic^ mit ber nöt^igen äyjuuttion gu öerfe^en.

Im 3}?orgen be§ 4. ©esember aber mar eine au§gebe^ntere Unter*

ne^mung üon mehreren ^unbert SJ^ann ber S)it>ifion 9W'8am§

gegen §Dob§ Sager in§ Söerf gefegt. ®a bie 5ßemor}ner beffelben

fi(^ ^ierburc^ er^ebtid^ beläftigt fanben, bra^ ^jlö^Ii^ bie ganje

"DiDtfion in entmidelter Stnie mit füegenben ^a^nen, ben Offi*

gieren oor ber g^ront mie auf bem ©i^tac^tfelbe cor, um biefe

(Sc^ma^ 3u rächen. ®ie Singreifer gingen üor biefen erbrürfenben

üJJaffen gurüc!, aber nur, um fic^ eine ftar!e ©tellung gu fidlem,

in ber fie S3erftärfungen l^erangiel^en unb ben ^am^f mieber auf=

nehmen fonnten. ®ie '^flaijxiijt oon i^rem erften 9J?i^erfoIgc

l^atte fid^ mit $ßinbe§eile unter i^ren ^ameraben verbreitet,

©c^arffc^ü^en in großer 3^^^ mürben l^inter bem ßeberngebüfc^e

üert^eilt, ba§ bie 2:elegrap^enftra^e einfaßt, unb ^unberte Don

Rauben maren t^ätig, um t)or i^ren au§gebe^nten Sinien einen

langen unb ^o^en ©d^neemaü aufäufü£)ren. ©er Äampf gewann

öollftänbig ba§ Slnfe^en einer regelrechten ©i^lac^t, mit i^ren

Eingriffen unb (Segenftößen, bem milben (£nt^ufia§mu§ ber Seute,

bem ebeln Söetteifer ber Offiziere, ber in lauten Sefel^len feinen

SluSbrutf fanb, unb in noc^ lauteren ^ubelrufen, mäl^renb bie 8uft

fid^ »erbunfelte üon ben l^in^ unb ^erfltegenben ©d^neebätlen, ie

nac^bem ber ^ampf ^erü5er= unb ^inübermogte über ba§ tapfer

behauptete ^elb. ^^iä^er unb nä^er fam berfelbe unferem |)aupt*

quartiere, unb e§ mar üorau^äufe^en, baß ber ^eißefte ^ufammen*

floß auf unferem neutralen (Gebiete ftattfinben merbe. ^ru^tloö

maren (Stuarts unb meine 33emü^ungen, bie ^Neutralität unferem

Sägers gu magren, gang »ergeblid^ ba§ Slufgie^en einer weißen

flagge, bie Dorge^enben Kolonnen brängten ^eran, unfere ^a^ne

gäuäli^ unbeachtet taffenb, mie unfere ©egenöorfteUungen mit

SBorten; gange 5Bolfen Don ©c^neebätlen öerbunMten bie ©onne
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unb e§ bauerte nid)t lange, fo rollte bie 3Boge be§ ^anipfe§

rücffi^tSloä über un§ ba^in. !X)er unbeugiamen ^ot^icenbigfeit

un§ fügenb, bie e§ nt^t gelingen lie^, ben ßuiatnntenfto^ non

un§ fernzuhalten, Ratten (Stuart unb ic^ auf einer großen

^ifte, bie ?(rtißeriet>orrät^e enthielt unb üor be§ ®eneral§ 3^ltc

ftanb, Stellung genommen, um einen Ueberblidf über ba§Sd^Iad^t*

felb äu gewinnen, unb mürben balb fo lebhaft oon ben Vorgängen

gefeffett, fo oon ber Erregung be§ Slugenblirfä mit fortgeriffen,

baß mir un§ babei ertappten, mie mir ben beuten guriefen, ju

[teilen unb fic!^ auf bem ^la^c ju bel^aupten, ober fie ju erneutem

Stngriffe anfeuerten, mä^renb man^ oerirrter, aber auc^ man^

mo^Ige^ielter ©cöneeball un§ auf unferem er^ö^ten Stanbpunfte

traf, ^eboc^ aller nod) fo tapfere SBiberftanb oon üJZ'Öam^

beuten mar oergeblic^. §oob§ Ütei^en brängten unmiberfteblic^

oor, marfen 5ltte§ oor \i<ij nieber, befeljten bie furchtbaren Se*

feftigung§merfe unb trieben bie ^Dioifion üJi'Samä aü§ i^rem

Sager. :^n biefem entfd^eibenben 3(ugenblicfe ^örte man pli)^lic^

lauten ©^lac^truf auf bem regten ^lüget, mo gmei Srigaben

Stnberfonä al§ SSerftärfung "^erangetommen maten. ®a§ 3Ser*

trauen ber Öeute öon ber ©ioifion 9Ji'2am!§ belebte fi^ bei biefer

Unterftü^ung, unb fie marfen nun i^rerfeit§ mit vereinter ^raft

ben fiegreid^en (Gegner über ^atö unb ^opf in bie ^luc^t unb

gurütf in fein Sager unb bie SSälber. ®o enbete ber Äarapf

be§ 2:age§, leiber ni^t o^ne Unfall, benn einer oon §oob§ beuten

l^atte ein 53ein gebrod^en unb einer üon 3Ji'8am§ 3)?annf^aften

ein Stuge eingebüßt, abgefe^en oon anberen anfälligen ^Serle^ungen

auf beiben leiten. ^Diefeä Scheingefecht mar ein berebteä 3^"S"^ß

für ben üortrefflid^en ®eift, ber unferc Xruppen befeelte, bie in

ber 'Jiäffe unb bem minterli(j^en Setter, 3SieIe oon i^nen o^ne

3)erfen, 3)Zanc^er oi}ne ©c^u^e, o^ne 9lücfficl)t auf bie fc^malc

Äoft unb bie (Scfa^r i^rer Sage, bo^ fo oiel gute Saune be*

ma'^rten, um jcbc fid^ bietenbe Gelegenheit ^u Spiel unb S^er^

au^äunutjcn.
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5lm 90?orgen be§ 5. !^e3em6er brachen ©eneral (Stuart,

ic^ unb mehrere anbere Offistete be§ Hauptquartiers tüieber nac^

^ort ^oXjoi auf, wo fi(^ a&erma(§ ein Kanonenboot gezeigt "^atk.

®er Xag irar bitter fatt, ber SBeg ungemein gtatt, ba^er ber

Otitt m<i)t§ weniger al§ angene'^m. Stuf beut ganzen Söege fanben

»ir unfere Xruppen, namentlid} oon ^atffong Korp§, eifrig bamtt

bef(^äftigt, 33erf^an3ungen auf^uJoerfen, um unfere ©teWung fo

unbeän?ingUd) aU möglich gu ma^en, wie fie fic^ ami) naci^malg

erwies. !Der atte ©tonewati '^atte fein Hauptquartier ^al&weg§

gwtf^cn ^reberi(jf§6urg unb ^ort 'iRox^al in ber "ipftan^ung bc§

(SSquire i^ameS '^ar! ßorbin, befannt unter bem 5'iamen „90?o§

3^e(f", aufgefd^Iagen. ©eine Seute Ratten auc^ bie Sanbftra^e

wefentlit^ auSgebeffert, eine telegrapl^ifd^e 3Serbinbung ^wif^en

ben Hauptquartieren ber üerf^iebenen Sorp§ ^ergefteüt unb

Kolonnenwege gu »crfc^iebenen 'i|3un!ten unferer Linien burd^ ben

Sßalb genauen. @§ war fpät am Slbenb, unb bie ^infterni^

war bereits ^ereingebroi^en, als wir ben reijenben Sanbfi§

®ai}mont erreichten, ber unfern unfereS 5öeftimmungSorteS lag,

wo wir mit ber ^er^lid^ften ©aftfreunbfd^aft aufgenommen

würben; in einer behaglichen Sibliot^ef oor einem prä^tigen

Kaminfeucr erwärmten wir unfere l^alberftarrten (^lieber unb

üerblieben bort in an^ie^enber Unterhaltung mit ben 3^amen

bis fpät in bie 9ia^t.

T)tn folgenben Za^ melbeten unfere ©päl^er unb'ipatrouitlen,

ba{3 baS Kanonenboot üerfd^wunbcn fei. @S war (Sonntag, unb

wir »erbrachten i^n als einen Stag ber 3taft in wonnigfter iRu^e.

2lm 9J?outag nahmen wir mit f(!§weren ^tx^zn oon unferen

liebenSwürbigen G^aftfreunben Slbf^ieb unb brachen mit General

5D. H- C>^H 3" ßi"ß^ ®r!unbung beS ^luffeS auf, ber mit feiner

!l)it»ifion ben äu^erften reii^ten ^lügel ber ßinien unferer ;^nfan=

terie bilbete unb eine (Stellung innel^atte, welche bem ^einbe

bie günftigfte ^elegenl^eit für ben ^lupbergang bot, bie er febo^

wunberbarerweife niemals fic^ 3U nu^e ma^te. Wlan fonntc
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bic 9)anfce§ auf bcm entgegcngefe^ten Ufer genau fe^en, fic

n?aren augenf^einttd^ ebenfalls eifrig mit bem 2(ufiuerfen t>on

S3erfci^an5ungen befc^äftigt, ga^Ireid^e Heinere 2(5t§ei(ungen jogen

^in unb ^er unb üerfel^rten mit anberen ^truppent^eilen bur^

(Signalflaggen.

!Die '^aiijt war bebeutenb Dorgerürft, aU n?ir nad^ unferem

Hauptquartiere gurürffel^rten, wo wir gu unferer großen greube

in einem englifc^en ®afte, bem Hauptmann ^^iüipg öon ber

©renabier-öarbe, einen fel^r angenehmen ^urva^^ gu unferer

tleinen militärif(i^en ^amilie fanben, ber einen furzen Urlaub

Don feinem 33ataiffon, ba§ jur 3^^^ in (iianaba ftanb, baju

benufeen rcollte, um fi^ auf unferer ©eite einmal ben Ärieg

an^ufe^en, wie er n?ir!lid§ ift. 2tm näd^ften 2;age fanb eine Söe^

fi^tigung ber @übcarolina=33rigabe beä ®enera(§ ^enfin§ ftatt,

auf einem ^elbe, ba§ faum eine l^albe äfieite öon unferem 8agcr

entfernt mar. ^^ ^atte bie ^reube, unferen neuen ®aft bort^in

gu führen, ß^eneral ;^enfin§ empfing un§ mit feiner genjol^nten

Höfli(f)feit, unb e§ gewährte i^m offenbar gro^e ©efriebigung,

feine präd^tige, 3500 ÜJiann ftarfe 33rigabe gu geigen, 33eteranen,

bie in faft fämmtlid)en großen ©i^tai^ten be§ Krieges mitgefod)ten

l^atten. Hauptmann "iß^iflips war anwerft befriebigt oon ber

Haltung unb äußeren ©rfd^einung ber Q3rigabe, au^ oon i^rem

9)?aterial, meinte jebo^, für eine "ißarabe im H^^^'?^^^^ würben

fie fid^ mit i^ren buntfd^erfigen Uniformen unb i^rer 'äxt gu

marfc^iren wenig eignen, fie fä^en aber nac!^ harter Slrbeit au§.

(£ine§ ber Oiegimenter, bie Legion H^mpton, war bei SluSbrud^

beS Krieges oon bem ^eroorragenben 35aterlanb§freunbe unb

©olbaten, beffen ^amzn fie trug, aufgeftellt worben, fie führte

eine ^a^ne, oon mand^er ^ugel unb ®ranate burcf)lüc^ert, ein

©efd^en! oon ^rau ^ampton, welche biefelbe mit i§ren eigenen

fd§i3nen H^nben au§ einem präd)tigen feibenen bleibe gefertigt

^atte, ha§ fie wenige i^a^re guoor M einem „3)rawing 9toom"

i^^rer 9)Zaieftät ber Königin 3?ictoria trug.
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3Bir nal^men bie fteunblic^e ©inlabung be§ (^enevat§:^enfin§,

in feinem Hauptquartiere mit iftm gu fpeifeu, banfbar an unb

üerle&ten bort einige fe^r angenehme ©tunben, (£r fc^irfte unä

auf feinen eigenen "ipferben nac^ C^^fe, mobei Hauptmann

"^^ißip§ zin munberooüeS 2:§ier ritt, eine Söraune, n?eld^e ber

©taat ©übcarolina feinem tapferen ©o^ne gefii^enft §atte.

^n ber Slüfic^t, unfere @äfte möglicEift gut gu unterl^alten,

Ratten toir un§ (Sinlabungen gu einem Söaik oerfi^afft, ber auf

einer tttva je^n 33?eilen entfernten Heinen 'ißflauäung ftattfinben

foüte, unb bagegen üerfproc^en, unfere 3J?ufif mitzubringen, ^n*

folgebeffen brauen lüir am nä^ften Slbenbe um 6 U^r in bem

oft ertt)ä^nten getben äöagen auf, Dor ben oier mut^^ige '^anh

tl^iere gefpannt icaren, bie ber ärätli(^en Slbt^eitung be§ §aupt=

quartiert juge^rten. ©weenet) melbete '{0) mit feinem 33an|o

unb groei ^ieblern, unb balb fa§ bie ganje ©efeüfd^aft, §aupt=

mann ^^itlips, a)?ajor ^el^am, '>Sfla\ox Ztxxzü, Hauptmann

33Iacfforb, Lieutenant 3)abneJj unb i^ mit unferen üJJufifern, auf

ben ro^en 53rettern, au§ benen bie improoifirten ®i^e unfere^

@efä^rte§ beftanben, ba§ in rafi^em ?^luge ba^infu^r. !Der

mulattif^e 'X)iener Sob be§ ®eneral§ ©tuart, ber bie mufi*

falif(^en Seiftungen buri^ fein unnac^a^mli^e§ ^aftagnettenfpiel

begleiten fotite, folgte mit einem |)anbpferbe für Hauptmann

$^iüip§ nai^, im ^alte bie :^eftigen ©tö^e be§ äöagen§ i^m,

ber eine fo unfanfte 58eförberung§roeife nic^t gettio^nt war, gu

unangenel^m werben foüten. %l§ erfahrener SBagentenfer i)attz

iii) bie 3ügeIfü'^T^ung fel^'er übernommen, ha bie OJJautt^iere nic^t

ganj leicht gu faf)ren unb mit i^rem geioö^nlid^en ^utfi^er be=

reitg einige Wtak burc^gegangeu waren. ®o ratterten wir ba^in

bur^ bie fternen^ede S^ad^t, erwecften burd^ unfere Sieber ba§

f^Iummernbe @(^o ber ftiüen Sßälber unb erregten bie 35er=

wunberung ber Sager, burd^ bie unfer 5Beg un§ führte unb

aü§ benen wir oon ben ^ersueilenben Seuten mit lauten ^urufen

begrübt würben. 5lt(e§ ging nod§ eine !leine äBeile oortrefftic^.
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naci^bem SQJajor Xerreü, bcr fi^ ttwa^ auf feine ^ertigfeit im

^a^rcn einfeitbete, mir Dor9efc^lac3en Ijatte, bie ^ügelfü^^'ung an

i^n abzutreten, ein (£r£>ieten, auf ba§ id^ um fo fcereitroiüiger

einging, aU id^ f>ereit§ lange große Neigung üerfpürte, an ber

le&^aftcn Unter^altimg unb ben «S^er^en t^eilgune^men, welche

l^inter mir in bem Sagen getrie&en würben. ®ie ©li^neüigteit

unferer ^^al^rt na^m al^balb bebeutenb ^u, unb ber eilige ^^uf-

f(^tag unferer leichtfüßigen 3:^ierc auf bem hartgefrorenen, nur

leicht mit ©d^nee bebetften 33oben tönte tüol^lgefällig in ba§

D^r, 5ltle§ belebenb burd) bie angenehme 5lufregung, meldte eine

red^t rafd^e Bewegung in ber Siegel ^eroorruft. 1)a plö^lid^ ein

lauter Ära^, ein heftiger ©top, ber 3Bagen fc^lug um unb

fd^leuberte feine fämmtli^en ^nfaffen in ben t»erfc!^iebenften

^({i^tnngen wo^l je^n ^uß weit in ben ©^nee. 3">i^ ®türf für

un§ blieben bie 90^aultt}iere wie betäubt fteben, wa^rfc^etnlic^

cor ©c^recf über bie unerwartete SBenbung bcr 1)inge, wä^renb

bie üerftreuten aj?itglieberber®efellfc^aft fi^atlmä^lic^fammelten,

um ben Umfang be§ ©d^abenS feftjuftellen. ®a ^iemanb ernftlid^

befc^äbigt war, obfd^on 2llle me^r ober minber er^eblici^e Quet*

fd^ungen baüongetragen l}atten, fonnten wir ben ^^^Ui^cnfall

üon feiner l^eiteren ©eite auffaffen unb 3)hj;or jlerrell grünblid^

au^lac^en über bie ®efd^irfli(^feit, mit ber er gegen einen

mehrere ^uß im Umfange fowic in ber .^ö^e meffenben

33aumftumpf gefahren war unb un§ umgeworfen l^atte.

©a ber 5©agen wunberbarerweifc bem 5lnf(i^eine nad^ o^ne

icben 58rud^ baoongefommen war, fo fliegen wir wieber ein,

3)?aj,or 2:errell würbe nid^t o^ne ©tid^eleien erneut jum Sagen«

len!er erforen unb wir festen unfere Steife in bemfelben STempo

fort. Slber ber ^artc 3tnpratl an ben riefigen ©tumpf war, leiber!

bod^ ber ©nabenftoß für ben treuem alten gelben 9)anfeewagen

geworben, ber un§ ferner ni^t mel^r tragen foßte. '^l:ad-j einem

peinlid^en knarren unb ^nadfen wä^renb ber näd^ften OJJeilen

trennte fid^ ber Wintere 3;i^cil plötjlic^ üon bem oorberen unb
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fieförberte m§ abermals unfanft gur ©rbe. Hauptmann ^iaä--

forb toax hierbei am fd)Ied^teften ^efa^ren, eines ber S^täber,

lüelc^eS fi^ burd^ ben ®to§ mit allet (Seiualt t»on ber 5(^ie gelö[t

fjatk, war i^m über ben ^opf gegangen unb ^atte eine \o tiefe

SSerle^ung tierurfa^t, ba§ n^ir un[erer järamtlic^en 2:afc^entüc§er

bebnrften, um ba§ ^lut ju ftiüen unb bie ©unbe gu oerbinben.

Ueber biei'em 2J?i^ge|(^icfe war un§ Stilen bie Öaune unb ba§

Sachen i^ergangen, gumal wir un§ noc^ itwa üier 9)?eilen üon

unferem 93eftimmung§orte befanben. Um un!§ behüten )\^ bie

weiten ^orften ber Silberneß, feine menfc^Uc^e So^nung lag in

errei^barer '?iä^e, unb über un§ flimmerte ber falte flare 2öinter=

^immel. 3ln eine Üiücffe^r nac^ bem Sager war nic^t gu benfen,

wollten wir un§ ni(i^t bem enblofen @efpi3tte nnferer ^ameraben

preisgeben. (£s würbe ba^er über ben 2:rümmern beS SBagenS

ein ^riegSrat^ gehalten. Unferem englif^en (Safte, ber bie Un=

bequemlic^Eeiten unb 2)ii§gef^icfe unferer ^^a^rt mit folbatifd^em

©leic^mut^e l^ingenommen f}atte, würbe bie (Sntf^eibung an^eim=

gefteüt, unb er ftimmte bafür, unferen Seg fortäufe^en. 2;^at=^

fäd}lic^ war unfer 5tüer einftimmige 3lnfi(^t, felbft ber arme

Derwunbete Hauptmann Slacfforb ftimmte bei, bie Qäijm gu*

fammenjubei^en unb unfere erfte Slbfic^t fo gut wie moglid^

burc^^ufü^ren. !Die beiben 23orberräber beS SÖagenS, an benen

bie 90f?aultf)iere noc^ angefpannt ftanben, waren ganj unb feft

an ber Steife, ."pauptmann ^^illips, !DabneJj unb ic^ nahmen

auf biefem formalen ®i^e '»ßlaj^, bie öter anberen §erren beftiegen

bie üier 9)?ault^iere, bie 9)2ufifer fa^en auf bem ^anbpferbe auf,

unb fo fe^te bie feltfame Karawane i^ren Seg fort. 9^ac§ einer

qualüotlen ©tunbe, wä^renb bereu bie §eftigfeit unfereS ®e=

fpanneS unS Firmen, hk wir auf ber 5lc^fe fa^en, auf bem

holperigen SBege bie (gmpfinbung oerurfac^te, aU wenn wir auf

einem 9tafirmeffer ritten, erreid^ten wir ben Ort beS abenblii^en

^efteS. 3)a§ |)au§ war glän^enb erleu^let, oiele Sd^i^nen waren

bereits oerfammelt, unb mit Ungebulb unb ^eforgnip erwartete
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fctc ganjc ©efelli^aft bä§ Eintreffen t^rer üornef^men @äfte

unb ber »er^ei^enen SDZufif. Sweneel} fäumte nid^t mit bcr

©inridötung feinet Dr^efterS. ^n wenig 9Kinuten erftang ba§

SBanjo unter feiner SÜJeifteröanb, bie beiben ^iebeln quieften

unifono unb 53ob§ ^aftagnetten flapperten i^re erfd^recflid^ften

SBeifen. ^ie anregenben 2;öne ber ÜJJufit unb bcr lebhafte

Zatt be§ S^anjeg liefen un^ balb bie fleinen Unfälle unferer

^fJeife üergeffen. Unfer englifc^er Hauptmann nafjm an ber

aügemeinen ^eiterteit cbenfo oon ^er^en tl^eil mtc einer t)on

unö. SBenn e§ an^ !ein glänjenber ©aal loar, in bem fic^

Sid^tflut^en oon taufenb SBac^Sterjen über glänjenbe S^oilettcn

ergoffen unb unfere ^Berounberung feffelten mie in ©uropa, fo

befanben fid^ bod^ ^ier mand^ pbfd^es ©efid^t unb man^ leuc^*

tcnbeä Sluge, bie be§ Stnfd^auenS roo^l n?ert^ waren, unb eä

gen?äl}rte ein \vai}Xi§ SSergnügen, anjuf(flauen, mit weld^ fid^t^

barer ^reube unfer frember ^reunb fic^ burc^ bie oerfd^lungenen

2;üuren einer Ouabrille ober einc§ 3Sirgtnia=iReel ^inburc^manb.

9iad^ mehreren ©tunben ber ^rö^lid^feit unb be§ 2:an3e§ nahmen

mir mit ^Danf ba§ freunblid^e Slnerbieten unfere^ ®aftfreunbe§

an, un§ einen feiner SBagen jur Üiüdffe^r nac^ bem Haupt-

quartier äu borgen, wo mir turje Qtit oor jTageSanbrud) mieber

eintrafen-, nietet al^nenb, ba§ ün§ balb eine anbere 3J?ufif er=

medfcn follte, al§ bie klänge oon ©meenei)§ Ord^efter.

Kapitel XV.

6ffd)tfßuug tion -frckritkßbnrg. — (ErdgutH'c, Vit kr
5d)lnd)t bt\ i^rebmtkßliurg tjorcufgiugeii.

®er 11. ^Dejember. — ;^d^ l^atte mid§ in meine marmcn

3)cdfen gepüt unb nur wenige 9J?inuten ber 9tu^e genoffen, aU

id^ burd§ einen bumpfen unb fd^meren STon au§ meinem ©d^lafe
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geloerft würbe, ben ic^ in ben erften Stugenblirfen ber ©(^laf=

tvunfen^eit für ba§ ^erabfaüen beä bur^ ba§ Z^aurvükx ge=

löften ®(^neeä üon bem ®ad^e meines ^elteS l^ielt. 5lber balb

erhielt ic^ 5lnfflärung bur^ meinen [d^wargen Wiener §enr^,

ber in ber ^elttpre erfd^ien unb mid^ burd§ einen einjigcn

abgeriffenen ®a^ mit ber Sage ber "^^inge befannt machte.

„9)?aior", jagte ^enri), „ber 9)anfee§ &e[d^ie§en greberidsburg.

:^c^ t§un fatteln ^^x ^ferb, unb ber General ift fertig für gu

reiten." 2)ie|e 9^ad^rid^t brad^te mid^ augenblirfli^ auf bie

^ü^e. ^^ fu^r f(^Ieunigft in meine großen ^leiterftiefel, oerlieg

fofort ba§ Qdt unb galoppirte wenige ^Dünnten barauf mit

bem ©enerat unb ben übrigen ©liebem be§ ®tabe§ in atter

(Sile nod§ unferen oorberen Linien.

Um bem Sefer ein beffere§ 3Serftänbni§ für bie ©reigniffc

gu geben, bürfte eine einge^enbere ®c!^ilberung »on ber @teüung

ber beiben gegnerifrf)en |)eere unb ber ®egenb erforberlic^ fein,

in ber bie blutigfte ©d^Iac^t biefe§ ^a^rl^unberts gefcfilagen

lüurbe. !Da§ fleine Zt)al, in bem ^reberitfsburg liegt, mirb auf

bem füblid^en Ufer be§ 9f!ap|?a^anno(f burd^ einen ^ö^enpg

begrenzt, meld^er gerabe gegenüber ber (Stabt ben ^fiamen ber

3}?art)e§=|)i3^en trägt, fid^ bi§ auf eine l^albe SJJeite bem ^luffe

nähert, bann in einem |)aIbbogen üon fünf SJJeilen ©e^ne bi§

auf brei SJJeilen üon bemfelben jurüdtritt unb td Hamiltons

ßroffing lüieber U§ auf ein unb eine l^albe '>Mtik an i^n ^eran«

rücEt. T)k meiften biefer §ügel finb mit bic^tem (£ic^enge^ijt§e

bcftanben unb nur gegenüber ber ©tabt üoüig faf)l !Da§ Xf)al

nad) bem 9iappa^onnodf gu ift offen unb ftai^, nur üon einigen

HeinenSöafferlaufen, mie bem^ajel* unbS)eep'33ad§, burc^fd^nitten

unb bilbet bid^t am ^u^e einige [teile unb tiefe ©c^lud^ten, welche

ben föberirten 2:ruppen bei i^rem ^lütf^uge unter bem ^euer

unferer Slrtillerie eine eriDÜnfd^te ©edfung boten. 3)ie§ Zijal

»trb burd^ bie ©ifenbal^n öon Hamiltons ©roffing nad^ ^rebe=

ridfsburg in gmei faft gleid^e ^ätften get^eilt, beren l^ol^en ®amm
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ein X^cit »on ^atffonä Zxüppzn aU $8ruftwe^r benu|te. gaft

paraüel mit ber (gifcnba^n läuft bie ®raffc^aft§c^auffee, bie

fid^ biet SSldkn üon ^reberirföburg in ^wä SIrme t^eilt, r)on

benen ber xtdjtz na^ §amilton§ ßro[[ing fü^vt, wo er bie

©ifenbal^n freugt unb ber (Station ben ^fJamen giebt, wä^renb

ber linfe nacb '»ßort 9to^aI ge§t unb ^ier auf ben 9fiappo^annocf

fti)§t. S3on ^reberidf^burg 6i§ ju ber oben ern^ä^nten Gabelung

fü^rt bie ß^auffee auf beträd^tUd^e ©trecfen burc^ tiefe ©in*

f^nitte unb geioä^rte fomit ben ^öberirten eine Sld^tung ge=

bietenbe 33ert^eibigung§fteIIung.

5luf biefem |)alb!rei[e oon §ö^en, bereu l^age gu bem

^(uffe, ber ©ifenba^n, ber ß^auffee unb ber ©taöt flar gu mad^en

ic^ mid^ bemüht f)af)^, war unfer ^eer, im (S^an^en etioa

80 000 ÜJJann ftarf, hinter einer gufammen^ängenben Sinie oon

35erf(^an3ungen in Sd^Iac^tlinie aufgefteflt, bem 5(uge be§ g-einbeä

entzogen burd^ baö biegte Unter§oIä, n)elci)e§ mit StuSna^me

einiger fc^maler ©teilen ben ganzen ^i3§enäug bi^t bebedft. ÜDa§

Uoxp§ 8ongftreet§ bilbete unferen linfen glügel, ta§ ^adffonS ben

rechten. Unfere äu^erfte Öin!e, burc^ bie ©ioifion ^nberfon ge=

bilbet, lehnte fic^ an einen breiten fumpfigen 3tbleitung§graben,

ber gmei üJ?eilen oberhalb oon ^reberidf^burg fi^ oon bem dtap*

pabannodf abzweigt; bann famen bie !iDioifionen 9^anfom unb

a}Z'l^ara§, bereu rechter ?^lügel über bie 3::elegrap^enftra^e f}inau!§*

reid^te unb fi^ ^ier an "ipidfettg Xruppen anfd^lo^; hierauf folgte

bie jDioifion §oob, welche jiemlid^ genau ben 9}?ittelpunft

unferer ganzen Slufftetlung einnahm, bort, wo bie §ö^en [lij 3U

einem Heinen Z^al öffnen, au§ bem ber jDeep=5öa^ heraustritt;

weiter ftanb bie 3)ioifion ©art^ Don i^arffonä Üoxp§. J)ie

äu§erfte 9iec^te bilbete bie jDiüifion %. "iß. |)iß, welche bie

S^ruppen unter 2;atiaferro in Üieferoe ^iett. ^Die präd^tige

3)ioi[ion S). §. ^iü würbe burd^ einige ©emonftrationen beä

^einbeS in ber 9ftic^tung auf 'ißort Ütoijal feftge^alten, ftie^ erft

am Slbenbe beS ©^lad^ttageS, ben 13., wieber ^u unä unb
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naf)m bann i^re ©tcHung auf bem äu^erften regten ^lügel.

"Die Üieiterei, mit 5lu§na^me ber Stigabe |)anipton, welche an

bem o£)eTen 9fta|)pa§annodf opertrte, unb unsere reitenbe 3lrtinene

unter ^el^am befe^ten bte ©tra^e üon Hamiltons (Sto[fing nac^

^ort 9tooaI, it)X Xi(ijkx ^lügel bel^nte fic^ 6i§ jum 2J?affapona^*

©reef avL§, toä^renb i^re 5^t>"t aiemlid^ fenfrec^t ju ber be§

ganzen |)eere§ ftanb. ®te ^auptma[fe ber 2lrtit(erie, ztK>a

250 ®e[d}ü^e, war »orne^mltc^ in großen Batterien bereinigt,

bie ganje Sinie entlang gut aufgefteöt, auf bem äußerften redeten

^lügel unter Oberft Öinbfai} SBalfer, in ber 9}?itte unter Dberft

Slle^anber unb auf bem linfen ^lügel, ^reberitf^burg gegenüber,

auf ben a}?ari}e§=|)ü^en unter Dberft 2BaIton.

Stuf feinem nörbli^en Ufer wirb ber Sfiappa^annorf üon

einer 9iei§e bic^t an i^n l^erantretenber be^errfd^enber §ügel &e=

gleitet, auf benen bie feinblic^e Strtillerie mit mel^r aU 300 ®e=

f^ü^en ©teüung genommen ^atte, unter benen firf) einige üon

f(^n)ererem Kaliber befanben, aU bisher je im ^elbe gur 5ln*

Wenbung gefommen waren. X)er gri}^te 2;^eil berfelben, im

Sßefonberen bie auf ben (Stafforb*|)ö^en aufgefteüten, bebro^ten

unmittelbar bie <Stabt, fie waren |eboc^ faft alle in ber Sage,

au^ bie @bene auf unferer ©eite be§ ?^luffe§ beftreic^en gu

fönnen. üDie gefammte ©treitmac^t be§ föberirten §eere§ betrug

in biefer ®d)lacf)t nic^t weniger aU 150 000 9)Jann.

%l§ wir unfere Linien errei^ten, fanben wir General See

auf einer §i3f}e, we^e, beträc^tlid^ über bte anberen ^eroorragenb,

wenige ^unbert (Schritte rec^t§ ber 2^elegrap^enftra^e tag, einen

Ueberblid faft über bie ganje üortiegenbe ©bene geftattete unb

unferem großen ^ü^rer ben 33ort^eil bot, bie ^Bewegungen be§

^einbeä genau ju beobad)ten unb l^iernac^ biejenigen feine§

§eere§ ^u leiten, ©iefer ^ügel, auf bem ber ©eneral See

wä|renb be§ gangen 33erlaufe§ ber @^Iad§t oerblieb, erhielt feinen

S^iamen unb wirb für alle Qdkn ben ©übftaotlic^en im ©e-

bä^tniffe bleiben al§ bie ©teüe, üon ber au§ i^re SSorüäter gu

D. SBüvcte, ßtiniieruitflen. II. 3. Stufl. 4
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.einem ber glän^enbften ©tege geführt Jourben. Öongftreet unb

meutere anbere Generale Oefanben fic^ ebenfalls ^ter, besorgt nad)

^reberirfSburg l^infd^auenb, ha§ cor i^ren SBlirfen burd^ bi^te

Giebel üer^üßt war, bie in fd^weren SOZaffen über bem üeinen

2;^oIe lagerten. SWan l^atte ^ier bie ÜJJelbung erl^alten, baß ber

^einb unter bem ©c^u^e be§ 9?ebel§ üerfud^t ^aht, feine '!ßonton=

brücfen über ben ^lup ^u ]'c£)Iagen, hk föberirten ;[5ngenieure

unb Slrbeiterabtl^eilungen jebod^ hmij ba§ wo^lgejielte unb wir!*

fame ^euer t»on 33arf§bateg 9J?if[iffippi=Srigabe mit bebeutenbem

58erlufte gurücfgetrieben unb aüe i^re 33emü^ungen [omit üer=

eitelt [eien. ®ie Äanouabe, weld^e [o un[anft unferen ©Plummer

geftört ^atte, war nid^ts loetter aU ein ^Irtiüerteäroeifornpf

gwifc^en einigen föberirten ^Batterien unb einer gleichen 2ln3a^I

ber unferigen getüefen unb ^atte 3ur Qzit gäuäli^ aufge()ört;

bie 9iu§e be§ aj?orgen§ würbe nur ^in unb wieber unterbro(^en

burd^ ba§ knattern ber (S^üffe üon 58arföbaleg 33üc^fenfd^ü^en,

Ut öom i^luffe ^erübertönten unb, wie wir wiffen, bem feinb«

lid^en 33rüdfenbaue wir!|amen ©iberftanb leifteten. 'Die ^af)U

reid^en 0}?eIbungen, wel^e oon bort eingingen, lauteten fo günftig,

Wie man e§ nur wünfd^en fonnte: „Slöeg in Drbnung! ©er

^einb ift mit beträd^tUd^em SSerluftc oon feinen '^ßontons cer*

trieben werben."

®o fd^ritten mel^rere ©tunben langfam bal^in; auf un§

Stüen laftete bie bange (Erwartung be§ betrübenben (S(^aufpiel§,

wet<^e§ fid^ binnen Äurjem in bem S3ombarbement ber ©tabt üor

unferen klugen entwirfein foüte. ©c^on war bie STelegrap^enftraße,

weld^e öou ^reberirf^burg au§ auf 't}k §ö^en fü^rt, bebecft mit

einer wirren ajjaffe üon^lüc^tigen, aJJännern, grauen unb^inbern,

weld^e i^re ^eimat^ nid^t früher l^atten »erlaffen fi3nnen ober

wollen, oon t^rem (Sigent^ume mit fid^ fü^renb, iva§ fie fort=

bringen !onnten unb am meiften gu retten wünfd^ten; mand)e§

©tüdf baoon, weld§e§ fie in ber (Silc unb bem ©d^redfen i^reg

S(u§3ugeg oerloren l^atten, bejeic^nete, foweit ba§ Sluge reichen
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!onnte, bie 9fiid)tung t^rer ^Iucf}t. 1)ie geinte ©tunbe iam, unb

Ut |)ämmer ber Äit(i^engIotfen fd^tugen eben no^ ben legten

frieblid^en ©^lag bet ©tunbe, aU plö^lic^ auf baö 3^^^^"

eineä einjelnen ^anonen)"^u[fe§ mel^r aU 150 ©efc^ü^e, unter

t^nen mehrere fon bem fc^irerften tauber, i^re eifernen ©d^lünbe

mit einem fc^retfenerregenben ©ebrüüe öffneten unb einen ©türm

ber SSernic^tung über bie bem Untergange geirei^te ©tabt ergoffen.

^ie Öuft gitterte unb felbft ber 33oben unter unferen ^ü^en

erbebte bei biefer bebeutenben tanonabe, ber fur^tbarften, bie

meine D^ren je üernommen Ratten. !Der bid^te ^fiebel ^inberte

ün§ baran, einen üoüftänbigen Ueberblid über bie SEßirfung ber

S3efcf)ie§ung gu geiuinnen, aber 'i)a§ Reuten ber 3SotIfugeIn, ba§

"ipia^en ber Granaten, ha§ 3^ur^fc^Iagen ber ©efc^offe buri^ bag

biete SKauerirer!, ber bumpfe 2:on ber einftürgenben Käufer, bieg

2lüe§ üereinigte fi^ gu einem furd}tbaren l^onjerte ber 3Sernid§=

tung. 33alb feboc^ machte fi^ bie Sage ber unglücflii^en @tabt

felbft bur(^ ben biegten S^ebel beutlid^er bemer!bar. 2)urc^ bie

gen .^immel auffteigenben 9iau^* unb ©taubfäulen güngelten bie

flammen in rot^em (Steine, wä^renb bie pla^enben 33omben

bie birfe iDunftmaffe burd^fu^ren wie gucfenbe 33Ii^e eine fc^warge

<Sewitterwolte. Unfere ^Batterien antn^orteten ben (^efc^üljen

be§ ®egner§ nidit mit einem ©d^uffe, ba e§ tlar UJar, ba^ man

äur ütettung ber ©tabt oon bem ©d^icffale, gu bem fie bie

f^abenfrol^e ©raufamfeit be§ föberirten ^efe^l§]^aber§ »erbammt

ijatk, ni^t§ gu t^un üermoc^te. ^^iefer fürd^terlici^e 8ärm währte

gwei ©tunben, aiSbann trat ooüfommenfte <Btxüt ein, — ha§

©(i^ttjeigen ber SSeröbung. Um SJiittag, als eben ber le^te ©c^u^

üer^aüt war, er^ob fic^ ein lei^ter Sinb unb lüftete ben

©c^teier, ber bi§ bapn ba§ X^al lüie in ein (Se^eimni^ geptit

:^atte, gleichseitig brad^ bie ©onne burd^ bie SBolfen, mit i^rer

ftra^lenben §errlic^feit gleid)fam ber traurigen ^fJuinen fpottenb,

welche fie beleuchtete. @§ war ein wa^r^aft troftlofe§ ©^au==

fpiel, ba§ fic^ ben tl^ränenüDllen Soliden ber trauernben ^lüc^t*

4*
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lingc barbot in ben ©d^utt= unb Ürümmer^aufen t^rer einft fo

trauU^en SQBo^nftätten. i^cbeä |)cr5 ber jTnufcnbe braöer fon=

föbertrter Kämpfer, bic Qm^m biefeiS er[(i§ütternben 35organge0

waren, brannte cor 9fia^eburft.

Wlan mirb fit^ bic «Sorge oorfteüen fönnen, mit ber tt?ir

unferer ÜWiffiffip))i=53rigabe gebac^ten, irelc^e bte gan^c Qtit über

biefem ^öüenfeuer auggefe^t gewefen war. Slber ber [c^arfe ^mii

il^rer 5öüc^fen gab un§ balb bie beru^igenbe (^eroi^eit, bap

bie[e tapferen Seute, bie ©efal^r unb ben STob ni^t acfetenb,

welche bie Äugeln be§ ®egner§ in i^re Ütei^en trugen, i^ren

^lalj unerfd^ütterü^ behauptet Ratten unb bereit waren, bem

^einbe entgegenzutreten. Senige 3)Hnuten fpäter erfiietten wir

bie 9^a^rid)t, bafe ein erneuter SSerfud^ ber ^öberirten, ben5Brürfen=

festlag 5u erzwingen, blutig abgewiefen fei. ©eneral See wu^te

jeboc^ fe'^r genau, ba^ er auf bie Öänge nic^t im ©taube fein

würbe, bem feinblic^en |)eere ben Uebergang über ben (Strom

p »erwehren, unb f)aüt aud^ oon Slnbeginn ni^t bie Slbfic^t,

bieg ernftlid^ ju t^un. ®r gab ba^er nunmehr ber Sörigabe

93arf§baleä 33efe^l, fic^ aümä^Iid) au§ ber Stabt ju ^iel^en unb

nur noc^ fc^einbar 2Biberftanb ju leiften. ^Demäufolge würbe

^reberidfsburg gegen 2 U^r nachmittags gänzlich oon unferen

beuten geräumt, nac^bem beträ^tlic^e 3^^^ f}inbur^ in feinen

©trafen ein blutiger Äampf gefüf)rt worbcn war. ^m Saufe

be§ 'D'ia^mtttagg unb 5tbenb§ würbe bie "ißontonbrüde ooHenbet,

unb bie biditen 3)?affen be§ föberirten §eere§ begannen fic^ über

biefelbe auf unfere Seite be§ ^luffeS 3U wälzen.

^n ber fHuffz, bie auf ben jlrubel beS ülageä folgte, be-

glürfwün festen wir un§ gegenfeitig über ben gewaltigen Bomber,

ben ber Slnfü^rer ber föberirten baburd) begangen ^atte, ba^

er fo gerabe^u bem Söwen in ben 9?ad}en lief unb fi^ barauf

üorbereitete, un§ in einer Stellung unferer eigenen 2ßa^l an^u*

greifen, ber gegenüber eine 9f?ieberlage fo gut wie gewi^ war —
ein SDIangel oon ^elb^errnfunft feinerfeits, auf ben ju red)nen
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tott ira^Tlid} nic^t geiuagt Ratten. ©0c3ar bie fonft fo unbeireg*

liefen 3üge ßee^r btc nur feiten t§ren ^u§btutf üeränbetten,

fetbft bei ber 3^aÄtic^t großer ©tege ober fi^roerer 9^teberlagen,

fd^ienen [ic^ öor ^-reube ju i)er!Iären bei feber neuen Sotfc^aft,

bie üon immer gröfäeren 3)ia[fen be§ geinbeS beri(!^teten, wel^e

ben ^lu^ überfi^ritten. Wü Eintritt ber !Dun!el^eit fe§rte auc§

©tuart nad^ unserem |)auptquartiere 3urürf, begleitet üon ben

©liebern feines ^taU§, um einer furjen 9iu^e ^u pflegen, ^eber,

foiüie unfer ganseS §eer, mit gutem Zutrauen unb fidlerer

^Öffnung bem großen Kampfe entgegenfer}enb, welcher nac§

jnenfc^lic!^em ©rmeffen mit bem SOlorgengrauen be§ tommenben

2^ageS beginnen mu§te.

®er 12. ©ejember. — Qu früher ÜJiorgenftunbe maren

lüir lieber auf 8ee§ §ügel üerfammelt unb flauten in bie (£bene

unter un§, au§ ber bie 9Jebel ber 9^a(^t auf^ufteigen begannen

unb wo bie eben aufgegangene ©onne un§ Diele 3;:aufenb ?)anfee§

geigte, bie feit bem oor^ergeljenben ^^ac^mittage ben ^lu^ üon

ber ®tafforb'©eite §er überftfiritten l^atten. ®er ^einb war

gef^äftig mie ein 33ienenf(^tt)arm. Sauge ^üge ton StrtiHerie,

2Kunition§= unb ^roüiantwagen fal^ man üon ben gegenüber*

liegenben §ö^en ^erabfommen, unb ununterbroi^ene §eerfäulen

öon Infanterie, blau öon ^arbe, in ber ^erne inetnanberftie^enb,

flutteten gegen un§ l^eran loie bie S5ogcn einer untüiberfte^lid^

ba^errotlenben ®ee. ^mmer nä^er unb nä§er famen fie mit

i^ren bli^enben 33ajonetten unb flatternben ^al^nen, nac^ bem

Xatk i^rer !riegerifd}en Seifen, üon benen ber 3)?orgentt}inb

un§ jeben Xon ^erübertrug, unb beutli^ fonnten njir beoba^ten,

wie fie fic^ in (Sc!^la(^torbnung fteüten. 3Son Qzit ju ßeit fal^

man au§ i^ren Batterien, brüben über bem ?^luffe, ein leidstes

weites Sölfc^en auffteigen, bann l^örte man ben tiefen bumpfen

^nall eines ber großen ®ef(^ü^e, unmittelbar gefolgt oon bem

un^eimlid^en @d&ir>irren einer 50= ober lOOpfünbigen (Granate,

bie meiftenS gu !urg gefd^offen loar unb gar feinen ©c^aben t^at!
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S3on oerfci^iebencn ©tetlen unfercr 3luffteßung antwortete gelegent^

Itd^ unferc Strtiüerie ben feinblt(]^en ®ef(!^ü§en, icbod^ mit bem=

felben geringen förfotge. Unfere ^itoerficEit, ha^ bie ©d^Iad^t

noc^ an bie[em üKorgen gefc^lagen werben würbe, fanf me^r unb

me^r, ta ©tunbe um ©tunbe oerrann.

®egcn 11 Uf)r forberte ©eneral Stuart mid^ auf, i^n auf

einem 9fJitte unfere ©telfung entlang uad^ bem äu^erften redeten

^lügel gu begleiten, um nad^ unferer ^fJeiterei -^u [e^en, bic

33ewegungen be§ ^einbe^ auf biefer Seite gu beobad^ten unb feft*

gufteüen, 06 in bem bortigen ©elänbe wäl^renb ber beoorfte^enben

kämpfe ein atfgemeiner Singriff unferer gefammten 9ieiter=®i«!

oifion mit StuSfic^t auf ©rfolg gur 5(u§fü^rung gebrad^t werben

lönnc. (Sin 23crgnügen unb eine ©rmut^igung war e§, biefe

langen iHnien ^eruntergureiten, in bencn unfere iOeutc leintet

i^ren ©rbwäüen lagen, t^eil^ in forglofer Slu^e, t^eil^ eifrig

befd^äftigt, neue 33erfc6an3ungen aufguwerfen. ©inige fod^ten,

Slnbere befprad^en lebhaft bie Slbfi^ten be§ ^einbe§ unb begrüßten

mit lautem ©potte unb ©etäd^ter bie großen ©ranaten, bie fie

aJJel^ltonnen ber 3)anfee§ nannten, wenn biefelben fc^abloä in

bie näd^ftliegenben 5BäIber ^ineinraffelten. Stuf iebem biefer

fonnüerbrannten (Sefic^ter ftanb au§na^m§Io§ S?ampfe§Iuft unb

©iegegguüerfid^t gefc^rieben. 3)ie Suft war wieber bidf geworben,

unb ber ^^iebel ftieg au§ ber tiefen fumpfigen S^iieberung auf,

wetd^e fid^ an bem Ufer be§ !j)eep 9iun ßreef unmittelbar oor

ber ^ront ber "Dioifionen |)oob unb @arl^ l^injog. §ier bogen

wir in einen fleinen Gleitweg ein, ber un§ jwar etwaä oon

unferer Sluffteßung abführte, bafür aber auc^ unferen ^itt faft

um eine SKeile abfürjte. 3Bir l^atten i^n nur eine furje ©trecfc

weit im leichten 2;rabe paffirt, aU plötjlid^ eine lange ^fJei^e öon

9ieitern, in eine ^lanfeurlinie aufgelöft, auS bem 9?ebel oor un§

auftauchte, ^i) war feft übergeugt, ba^ e§ föberirte Üieiter feien,

aber Stuart wollte nid^t glauben, ba^ bie 2)anfeea bie ^ü^n^eit

^aben würben, fo na^e an unfere Stellungen ^erauäuftreifen,
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unb ba bte Wl^f)x^af)l üon t§nen 6räunlt(^ ftaubfarbenc :^aden

über i^ren Uniformen trug, ^tett er fie für eine Heine 2(b=

tl^etlung unferer 9f?eiter, bie t)on einer 9?efogno§äirung gurütf*

feierte. SBir festen ba^er unferen SBeg loeiter fort, bi§ einige

^'arabinerf(^üffe auf eine Entfernung oon ettt?a 40 5)arb§, beren

kugeln un§ um bie D^ren pfiffen, un§ fe^r bünbig barüber

betel^rten, mit wem tüix e§ 3U t^un l^ätten. ^n bemfelben klugen*

blirfe fprengten 10 bi§ 15 ©ragoner »üt^enb auf un§ lo§ unb

forberten un§ auf, un§ gefangen gu geben, worauf tt)ir bann

eiligft unfere ^ferbe «»enbeteu unb nati) unferen Linien prürf=

galoppirten, wo unfere fü^nen 33erfoIger üon ^axliß ©d^ü^en

voaxm empfangen unb in bie ^lud^t gemorfen würben. Sine

größere ^bt^eilung unferer ^nfanteriefc^ü^en ging oor, um

iene Juanen 9fteiter gäuälic^ gu »erjagen, biefelbeu behaupteten

jeboci^ tapfer ba§ ^elb unb unterl^ielten au§ i^ren langen ^ara*

binern ein fo läftige^S ^euer, ha'^ unfere Seutc feinen 3SortI)eil

über fie gewinnen fonnten. ^rf) für meine '»ßerfon !onnte unferen

geinben meine QSemunberung nic^t öerfagen über ba§ ©efc^itf

unb bie Unerf^rodfen^eit, mit ber fie fid^ benahmen, ©eneral

§oob, ber, angezogen burc^ ben 8ärm be§ lebhaften ©d^ü^en*

feuert, gu un§ l^erubergeritten !am unb augenblicflic^ bie Sage

ber ®inge erfannte, fagte: „©0 gel^t ba§ niemals; ic^ muß

nac| einigen oon meinen S^ejranern fenben, bie werben mit biefen

unoerfc^ämten 9)anfee§ furjen ^ro^e^ machen." Einer oon ben

5lbiutanten |)oob§ galoppirte mit bem ^efel^te feinet ®eneral§

oon bannen, unb balb fd^li^ eine auSerwä^Ite fln^ai^l biefer

gefürc^teten ®d)ü^en, nad^ ber wilben ^nbianer SBeife, ben

(Srunb entlang ^eran unb gegen bie föberirten Dragoner oor^

bie feine Stauung oon i^rer Slnnäl^erung Ratten, bi§ bie Sie^aner

auf etwa 80 9)arb§ il^r ^euer eri)ffneten. ^n wenig 50?inuten

waren mehrere Seute unb ^ferbe niebergef^offen, unb bie ganje

föberirte Sinie, oerwirrt burc^ ein fie überfc^üttenbeS ^euer eines
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unmtbaren ^etnbeS au§ einer gaiij unerroarteten Ütii^tung,

toarf \\ä) in eine eilige unb ungeorbnete ^lu^t.

®te§ öffnete un§ tt)ieber unferen Seg, ben mir nunmel^r

ol^ne weitere Unterbred^ung ^urücflegten. ^uf bem linfen ^lüget

bcr ^Dioifion St. % §iÜ Ratten rcir eine fteine ©albedfe gu

burd^reiten, bie fid^ in ber ^orm einc§ '©reiedfä ttwa 600 bi§

700 9)arb§ über unfere Linien ^inau§ erftrecfte unb an i^rem

@nbe bie 53reite einer l^alben SOIeile l^atte, n?a§ meiner Stnfic^t

nad§ bem ^einbe großen 35ort^ei[ bot; i^ äußerte ba^er gegen

@tuart, wie e§ mir nötf)ig erfd^iene, biefelben umjufc^Iagen.

@r f}ielt bie§ nid^t für nöt^ig, ha z§ i^m nid^t rca^rfc^einlid^

erfd^ien, ha^ ber ^einb unter bem freujenben ^euer unferer

©ef^ütje fo weit üorgel^en würbe. 3)ie ©reigniffe be§ fommenben

S^ageg lehrten inbeffen, baß id^ 9xec^t ^atte, benn unter bem

©c^u^e biefer SBalbedfe fam eine feinblid^e 2)it)i[ion fo fd^neü

unb unerwartet ^eran, baß an biefer einjigen ©teße unfere öinie

burd§bro(^en würbe unb e§ f(^were Opfer foftete, bi§ e§ gelang,

ben ^einb wieber gurürf^uwerfen. SBir fanben unfere 9ieiter§=

leute beften ÜKut^eS in i^rer (Stellung an ber ©traße nac^

^ort 9ioi}al. 3)er rechte g-lügel war in ein lebhaftes ©efed^t

mit föberirten S^tettern oerwidelt, t}a§ mit bem Oiüdfsuge ber

Iel|teren enbete. Unfere ^ameraben oon ben anberen Saffen

bei§ ^eere§ §aben fic^ öftere in tabelnben ^ritifen über bie

Sieiterei ergangen, baß fie in ben großen «Sc^la^ten nic^t ben

letzten entfc^eibenben (Stoß geführt fjabe burd^ mächtige unb über*

wältigenbe Slttadfen, wie fie eä getrau 3U ben Qzitm ^riebrid^S

beä (Großen unb ^^iapoleonS. — 3)erartige Äritüen waren jeboc^

ungerechtfertigt unb ungeredljt, weil bie 33obenbefc^affen^eit in

SSirginia ben Q3ewegungen ber S^ieiterei ni^t günftig ift unb weil

bie große S^ragweite ber Feuerwaffen unferer 2^age eine wefent==

lid^e Stenberung ber Üieitertaftit nöt^ig gemalt ^at. 2(ber noc§

unfreunblid^er unb ieben ®runbe§ entbel^renb erfc^eint eine folc^c

j^einbfeligteit, wenn man bie wichtigen ©ienfte in§ 5luge faßt,
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tnelc^e bie 9ietterei geleiftet tjat, — bie fjarten ©efed^te, icelc^e

fie geliefert, bie anftrengenben 3J?är[^e, welche fie gemalt, bie

Sefd^werben, ^älte unb §unger, ivetd^e fie freubig ertragen ^at.*)

*) Tout comme chez nous. ^m f^neben f)öxt man nid^t ouf, bcr

Steueret ooräul^alten, loie e§ ein SBal^nfinn fei, ju gfouBen, fie fönne 6et

ber l^eutigen ißeroaffnung ber Infanterie noc^ barauf red^nen, berfelben

gegenüber ben^ geringften ©rfolg ju l^aben, ja felbft Seute auä il^ren

eigenen Steigen prebtgen il^r baö in SÖort unb ©c^rift, unb fommt cä

5um i?riege, bann raunbert fid) alle ^ffielt, bafe bie Jteiterei fid^ nid^t

Iäd;elnben SUJunbeä Bei jeber fid^ Ibietenben (Gelegenheit auf bie it}r olä

unüberrainblid^ gefd^ilberten Steigen ber Infanterie rcirft. 2Bo e§ tro^bem

gefd)ier)t unb ®rfoIg l^at, raie bei Tlax§ la %om, ba muffen benn anberc

9i'e6enumftänbe i^erl^alten, um biefeä 3öunber ju erklären. S)ie einfad^fte

Grflärung aber, bie ju atten Reiten bie rid^tige roar, bafe ber SJtenfd^, ber

3u j^u^e ift, aud^ lüenn er ein 3)iau^er= ober (£^affepot=®en)el^r in ber

<öanb l^at, fid) »or einer gefd^Ioffenen l^eranbcaufenben Steiterfd^aar fürchtet,

namentlid) raenn fie überrafd^enb, uneriuartet über if)n fommt, bie wirb

nid^t genel^m gel^alten. SDian l^öre auf, ber 3{eiterei fortraäl^renb unb bei

jeber ®e[egenf)eit oorsureben, fie fei ber ^"fflnterie gegenüber I)ü[f(oä,

bann mirb fie aud) raieber Slttarfen auf biefelbe reiten unb babei ©rfolge

l^aben. ^d) f)abe nie ben 3tu§en baoon einfel^en fönnen, baß man ber

3ieiterei ftetö »on i^rer 9iu^lofig!eit ber l^cutigen Infanterie gegenüber

prebigt, fie fott ja nid^t bie eigene, fonbern bie feinblid^e Infanterie über

ben Raufen reiten, unb fann fie 'oa^ unb t§ut fie bag, fo roirb ba§ ber

eigenen Infanterie fic^erlid^ bisioeilen red^t ä propos fommen. 3Ran

fagc ber preu^ifd^en Infanterie, bafe teine Äouaßerie ber Sßett i^r etroaä

anfiaben !önne, unb laffe ber preu§ifd;en 3teiterei bie Ueber^eugung, bafe

fie jebe Infanterie ber Söelt nieber^ureiten oermöge, bann rairb man
beiben SBaffen jenen @eift einftöfeen, ber fie ju ©tegen fo gtänjenb roic

je juüor füt)rt. Sieä ©rl^eben aber ber einen 3Kaffc auf iloften ber

anberen, bcm uermag id^ !ein red^teä Sßerftänbnife abjugeroinnen, ift mir

aud^ auä ben Steigen ber Steiterei, ber Infanterie gegenüber, nod^ nirgcnb

begegnet. Siefer §errfd)erin be§ ©d^Iad^tfelbeä rairb Don un§ ftetä

auf baä bereitroiHigfte ber erfte S^iang eingeräumt, n)ol)l aber l^aben mir, wie

unfere armen ^ameraben in 2lmeri!a, feiteng ber Infanterie bie ab--

fäUigften Hritifen ju erbulben. Tlan gebe uns im ^yrieben fd^on ©etegenl^eit,

unö auf unfere friegerifd^e Sptigfeit auggiebig oorjubereiten, nid)t fomol^l

auf bie ©d^lad)tentf)ätigfeit, a(ä namentlich auf bie in bem minbeftenä

ebenfo raid^tigen 2lufflärungö= unb ©id^erungibienft im ©rofeen; — leiften

mir bann nidjtg, bann oerurtl^eile man unä fo l^art, alä man miß;
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^fJici^täbeftoiüentger war (General ©tuart ebenso »ic jeber Offizier

unb 9?etter feines Sefe^l§berei(i^§ ton bem SBunfc^e befeelt, gu

jetgen, ta^ auä^ mx im @tanbe feien, gu t^un, wa^ anbete

iReiter »or un§ get^an, unb Sitte iraren erfüttt üon bem eblen

©^rgeige, fi(^ unter ben Slugen beS ganzen §)eerc§ auf einem fo

großen ©c^aupla^e bleiDenben Oiu^m ju erwerben. ^Die oiergig

;^al^r^unberte, bie üon ben ^pramiben auf bie Segionen be§ mää^'

ttgen Torfen l^erab&Iidften, fonnten i^nen fein ebleteS ^euer ein*

flößen. 3)ie freie ©bene oor un§, nur oon einigen Kraben

burc^f^nitten, ^in unb loieber burii^ einen Qann unterbro(^enr

fd^ien un§ bie Strena gu bieten für Ut 33erwirflid§ung unferer

9?u^me§träume, ^ei näherer "ißrüfung be§ 58oben§ fanben n^ir

benfelben jebod^ üiel gu meid^ für eine Slttadfe mit einiger 3(u§fic^t

auf (Srfolg, ba bie ^ferbe, hti aü<ij nur mäßiger (Sangart, fuß*

tief in ben ©umpf oerfunten loären.

jDa§ träge Strtitteriefeuer, ba§ ben !Jag über bisher aufredet

erl^alten war, wanbelte fid^ um 1 U^r nac!^mittag§ in eine leb*

l^afte Äanonabe auf ber ganjen Sinie, an ber jebo^ bie leidsten

33atterien ber ^öberirten, weld^e auf unferer ©eite be§ ?^luffe§

fi^ befanben, nid)t t^eilna^men, bie oielmel^r nur üon ben

fc^ioeren (S^efc^ü^en auf ben ©tafforb*§ügeIu unterhalten würbe.

ÜDteS wäl^rte bi§ gegen 2 U^r, gu weld^er 3^^^ ha§ ^euer

abermals nachließ unb attmä^lid^ firf) auf einzelne ©d^üffe au§

©efd^ü^en il^reS f^werften Kalibers befd^ränfte.

5ln bem SBege oon Hamiltons Sroffing nad^ g-reberidfsburg

waren ÜEaufenbe oon '3)anfeeS emfig wie bie :33iber bamit be*

fd^äftigt, ©^ü^engräben unb 53ruftwe^ren für i^re Slrtitterie auS*

gu^eben. 3)a ©tuart begierig war, ju entbecfen, toa^ fic eigentli^

beabfic^tigten, ritt id) mit t^m in biefer Üiic^tung bi§ gu einer

folange man unä aber nur unfete ^ülfloftgfcit ber jouoeränen Infanterie

gegenüber t)orf)ä(t, !eine ©etcgen^eit äu rid^tiger Uebung bietet, fei man
auc^ nacf)ft(^tig mit bem, rcas mir trogbcm leiftcn unb geleiftet ^abcn.

atnrn. b. Uebcrf.
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Heinen ©d^euer öor, bei icelc^er mx a^a^m, bte ^fcrbe anöanben

unb üorfic^ttg einen (S^raben entlang froren, bet bte ©renjc

einer unbebeutenben '^flanjnng bilbetc unb gu ber |)auptftTaße

fül^rte, un§ [o ben feinbli^en Linien nä^ernb. Sir »erfolgten

biefen Seg bi§ ju einem fleinen §ügel, auf bem gwei bicfe

^fä^le, bie Ueberrefte eines Zt)OXi§, [tauben, bie uu§ t>or i^ren

53Iirfen berften. Unfere eigene Seobad^tung fiel fo befriebigenb au§,

ba^ wir burd^ unfere ^elbftec^er fogar bie ©efid^ter ber einselnen

Seute erfennen fonnten. @§ lourbe un§ !lar, ba§ fie bamit

befd^äftigt feien, bie einfädle ©tra^e in ein ad^tunggebietenbeö

33ert!^eibigung§)üerf gu öerwanbeln, unb ba^ fie in i^acffonS g^ront

gro^e a)?affeu pon Infanterie unb 5trti(Ierie jufammeuäogen. 5Bon

le^terer fonnte id^ jnjeiunbbrei^ig ©efc^ü^e in einer 33atteric

^ai)kn. <Bt^x befriebigt »on bem, was wir gefe^en Ratten, lehrten

wir 5u unfereu ^ferben äuriicf, ic^ erhielt 33efe^I, fofort gu (General

?ee p reiten unb i^nt über unfere (£r!unbung 3}Jelbung gu er=

ftatten, wä^renb ®eneral (Stuart felbft ju 21. '^. |)iß galoppirte.

SRaä) einem 9tittc öon wenig äJJinuten traf id^ bie Generale

$ee unb ^adffon, welche auf einem 9^unbritte bur^ bie (Stellungen

unferer 2:ruppen begriffen waren unb biejenigeu be§ ^einbeS gu

erfunben beabfid^tigten. StiS fie gehört, )x>a§ id) i^nen gu berid^ten

l^atte, waren beibe Generale entf^Ioffen, fic§ felbcr gu bem 5luS*

fid)t§|)unfte gu begeben, ben wir eben oerlaffen Ratten, unb i^r

großes (befolge gurüdflaffenb, nur üon einer Drbonnanj begleitet,

ritten fie unter meiner ^ül^rung nad^ ber erwähnten (Sd^euer.

^ier würben bie ^ferbe unter 5(uffic^t ber Orbonnaug jurüdf^

gelaffeu unb wir mad^ten unfereu Sföeg ju ^u^e bis gu ben Zfjox^

pfählen, ^n ber (Sorge, bie ®efa^r i§rer !i?age burd§ meine %n'

wefen^eit gu er^ö^en, /^og ic^ mi^ einige gwanjig g)arbS nac^

bem Sßege jurüdf unb überlief bie beiben großen g-ü^rer i^ren

53erat^ungen unb i^rer SluSfc^au. ^ä) mu^ gefte^en, ba§ ic^

mic^ ihretwegen in großer Sorge befanb, benn fie waren bem

g'einbe fe^r na^e, ber eS fi(^ fic§erlid^ nic^t träumen lief, ba§
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bic beibeit größten gelben bc§ ^riegc§ faft in feinen §änben

waren. ®tn gut geri^teter «Sc^uß ober ein fc^netler §anbftrei(^

entfd^loffener Üietter §ätte un§ bie Hoffnung unb bie ©tüfee be§

ganzen §eere§ entreißen fönnen. ;^c^ empfanb ba^er eine gropc

(grleid^terung, aU nac^ einigen SPflinnten ^einooller 2(ngft unb

Unrul^e bie G^enerale langfam ^urürffe^rten unb loir unfere "ißferbe

o^ne UnfaH erreicht Ratten.

:33alb gefeilte fic^ auc^ ©tuart ju un§, unb wir 5lße, mit

StuSna^me :^acfion§, ber un§ »erlief, um ftd^ gu feinen S^ruppen

gurüdfjubegeben, ritten nad^ ßeeö §ügel gurücf, Don bem au§

noc^ immer eine leiste ^anonabe unterhalten würbe. §ier

fanben wir, ba§ eine »on unferen 32='>ßfünber "iparrot-Äanonen

wenige Stugenblicfe oor^er gefprungen war — ein Unfall, ber

glüdlii^erweife fein Seben gefoftet f)atk, aber leidet fe^r Der=

pngnißöoü für unferen englifc&en g-reunb, Hauptmann ^^iüipg,

l^ätte Juerben !i3nnen, weld^er im Stugenblidfe ber (S^plofion bid^t

neben bem (S^efc^ütje geftanben l^atte, wä^renb mäd^tige 53rud^=

ftüdfe mit furd^tbarer Gewalt ring§ um i^n l^ergefd^leubert wur=

ben. jDie 3^i'9^'^ ^^^ 33orfaIIe§ waren x>oü Sewunberung über

hk ^altblütigfeit, weld^e er bewiefen l^atte, unb deiner üon un§

!onnte um^in, ben folbatifc^en (Sleid^mut^ gu bemerfen, mit bem

er ftc^ ben ganjen 2;ag über unter bem l^eftigen g-euer benahm.

SDiefe "ißarrot^^efd^ü^e waren in Üiic^monb gegoffen, unb ha§

ßifen, aug bem fte beftanben, war fo fc^Ie^t, bap ein gweiteg

©efdbütj nod^ an bemfetben 5lbenbe barft, mehrere Kanoniere

f^wer öerwunbenb. ü)?it ADuntelwerben l^i3rte ba§ ^euer überall

auf, unb wir fe^rten nad^ unferem Hauptquartiere jurüdf, wo

unfere fleine militari fc^e gamilie, Offiäicre unb (l^äfte, fid^ in

©tuarts mit swei Kaminen oerfe^enem ^elte um ein §e(Ie§ ^euer

»erfammelte, um bic (Srlebniffe be§ öerfloffenen unb bie -LlKögli^^

feiten be§ fommenben SCageS ju befpred^en.
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Ä' a ^ 1 1 e l XVI.

®er 13. ^eäemfeer 1862. — S)ie ©unfel^eit ber 9^ac^t

feegann eben bem gweifel^aften 8i^te be§ 2JJorgen§ gu iüeid§en,

ba§ mit bem bii^ten, SKIeS »etpüenben 9fJe&eI rang, al§ in

unferem Hauptquartier bie STrompete in ben ©attet rief. S)em

9iufe fülgenb, gürtete lieber fein ©c^icert fefter um bie Ruften,

fa^ mit größerer ©orgfalt ai§ gettiö^nli^ nac^ ber ©attelung

feinet ^ferbeS unb nad) ber Sabung feines ÜieöoIüerS, mo^l

fü^Ienb, ba^ ber Slugenblicf be§ benfioürbigen Kampfes gefommen

fei. Unfer (Saft, Hauptmann '»ß^iüipS, glaubte oon 2zt^ §ügel

einen umfaffenberen unb befferen ^lid über ba§ ®(^Iad)tfelb gu

l^aben al§ au§ ber ©tellung unferer Leiter auf bem reii^ten

g'lügel, er befc^lo^ ba^er, fiii^ für ben ZaQ üon un§ gu trennen,

unb fo fc^ieben wir benn in früher 3J?orgenftunbe üon biefem

ftattlii^en ©renabier, beffen geroinuenbeS Söene^men i^n un§

StÜen wert^ gemacht :^atte. Unfer Slbfc^ieb ^atte einen Ieid}ten

5(nflug oon Se^mutb, bie au§ ber unnjiülürli^en (gmpfinbung

entfprang, man fage fid^ oielleic^t für immer Öebeiüo^l. ^aupts

mann ^^iüipS ^tte, wä^renb er unter un§ »seilte, ein fd)male§

rct§ unb blau geftreifteg §al§turf) getragen, tt)el^e§ au§ einem

©tücfe ber 33ürten feinet 9ftegiment§, ber (Srenabier-^arben,

beftanb. ^n bem Slugenbticfe, aU er üou unä f^teb, banb er

baffelbe ah unb überreizte e§ '^el^am mit ber 33itte, e§ al§

einen 3:ati§man loä^renb ber ®d}Ia^t ju tragen unb, fe^re er

5urü(f, e§ i^m loieber^ugeben, bamit er e§ aU eine Üteliquie

aufben)at)ren fönne. ®er iugenbli^e §elb na^m biefe §ulbigung

mit einem leichten ©rröt^en ber Sefd^eiben^eit unb be§ ©tot^eS

entgegen, banb bie 58orte um feinen .^ut unb galoppirte mit

un§ in bie ^ront, in ber unfere ©teltung auf bem äußerften
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trafen mx ben (General Wla^t'q ®regg, einen tapferen Offizier

ou§ ©übcarotina, mit bem id^ jum legten ä)?ale einige Sorte

freunblid^er SBegrü^ung taufc^te, benn wenige ©tunben fpäter

mar er eine Öeid^e.

^arffon ^atk [eine eigene ©teöung auf einer §i}^e gemä^lt,

einige ^unbert 3)arb§ »on Hamiltons (Sroffiug, bie fi^ über ben

S3ergäug in ä^nlic^er Seife er^ob mie ber ^ügel 8ee§ auf bem

linfen ^(ügel, bie feitbem ben SfJamen :^atffon§ |)ügel trägt unb

gefc^ic^tli^ gemorben ift, baburc^, ta'Q ber gro^e Krieger fic^

mä^renb ber ©rfilac^t bort auffielt. §ier^er rid^teten mir unfere

»ßferbe gunäd^ft unb fanben bort ©tonemaü unb 21. ^. §itt mit

i^ren ©toben, bur^ bie bii^ten 3J?orgenne5eI ^inauSfcfjauenb in

bie ßbene unter i^nen, au§ ber ein bumpfe^ (Seräufd^ Tjerauf^

tönte, bem ©ummen »on ÜKijriaben 53ienen oergleicfibar, melcf)e§

anbeutete, bort ruften firfi STaufenbe oon ÜJJenf^eu gu einem

Kampfe auf Stob unb Seben. i^acffon unb ©tuart maren 53eibe

ber 2lnficC)t, i^a^ e§ am rat^famften fei, unter bem ©d^u^e be§

9tebel§ einen plöijtirfien unb allgemeinen Stngriff auf ben ^einb

gu mad^en, meld^er entmeber ba^ ^euer ber ga^lrei^en föberirten

^Batterien auf bem anberen Ufer be§ 9tappa^annodf üer^inbern

ober boc^ uitmirffam mad^en mürbe; jeboc^ General 8ee fiatte

im ^riegSrat^e fi^ gegen einen Eingriff auSgefprod^en unb 50g

c§ üor, fic^ in feinen SSerfc^angungen gu fd^Iagen, um bem ^einbe

einen fc^meren ©d^Iag gu oerfe^en, o^ne felber oiel gu oerlieren,

menn ber materielle ©rfolg auc!^ ein miuber entfd^eibenber fein

foüte. 9'?ad)bem mir etma eine ^albe ©tunbe auf ^acffonö C^ügel

üermeilt l^atten, ritten mir l^inab gu ben Sinien unferer Oieiterei

unb fanben unfere ©(^arffd^ütjen fe^r gut aufgefteßt in ©^ü^en=

graben, entlang ber ©tra^e nad^ ^ort 9ioi}aI ober hinter bem

l^o^en ®amme ber (S^auffee, bie 9(legimenter ein mcnig meiter

gurütf in Üieferoe unb 'ißeltjamg 18 ©efc^ü^e reitenber Slr=

titferie in günftiger ©teüung, ben jugenbli^en ^ü^rer ooü
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tampfeSetfer, barauf &rennenb, mit einigen feiner leichten ®efd)ü^e

ben ^aö gu eröffnen.

!Die neunte ©tunbe !am, unb immer noci^ gegen hk '^tM

einen SSor^ang üor ber .^oc^efeene, immer no(^ l^errfc^te jenes

brütenbe ©c^meigen, welches ftet§ um fo tiefer erfd^eint, furg

fceüor bie ^riegSfurie losbrechen fott; langfam !e^rten tt)ir md)

ber ^reugung gurürf, faft baran t>erätt)eifelnb, baß ber entfc^eibenbe

^ampf no(i) an biefem 2:age auSgefo(i^ten merben »ürbe. §ier

faßen irir pr Schonung unferer '^ferbe a6, unb ic^ fanb einen

bequemen @i^ auf einer breiten tiftc, einer ber oieten, bie, mit

©tiefein unb Uniformen für unfere ©olbaten angefüüt, ^ier na^e

ber ©tation niebergelegt tt>aren, um bemnäd^ft an bie jTrup^en*

t^eile unfereS §eereS ausgegeben gu merben. ^^ ^atte nur

n^enige Slugenblirfe bort gefeffen, als eS plö^li(^ loie ein furcht*

barer Drtan über uns ^ereinbrad^, ein wahrer ^agel oon Äugeln

unb (Sranaten überfd^üttete ^eulenb unfere ©teßungen, nic^t

weniger als 300 ©efd^ü^e Ratten längs ber feinblid^en

Linien il^r ^euer auf unS erijffnet. ®er Bonner ber (S^efd^ü^e

übertraf an ©emalt ben beS l}eftigften (Gewitters, ^unberte oon

@efd)offen aller 5lrt unb ®rö§e f^lugen in bie Sßälber, riffen

bie Säume um unb warfen 5lefte unb ©plitter na^ allen 'Sii^'

tungen um^er. ^d§ rief eben meiner Orbonnanj, meldte in einer

Entfernung oon 100 9)arbS mein 'ißferb auf unb nieber

führte, gu, mir baffelbe foglei^ gu bringen, als ztrva 30 9)arbs

oon mir ein junger Slrtißerieoffigier oon einem ®ranatfplitter

getroffen lourbe unb ftö^nenb äufammenbrarf»; id^ eilte fofort

gu il^m, fonnte aber nur nod^ feine legten Slt^emgüge oer=

nehmen, als id^ i^n aufhob. !Diefer ßiüif^enfaK, fo traurig

er an fi^ toar, rettete mir felbft baS Seben, benn laum ^atte

ic§ meinen ©i^ oerlaffen, als eine große ©ranate in einen

§aufen oon Giften ful^r unb, inbem fie fprang, 5lüeS rings

um^er gerftörenb, bie 8uft mit ©plittern unb feigen oon

tleibungSftücfen unb ©tiefein erfüllte.
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3)a bicfer ^anonabe üorausfi^tlic^ ber allgemeine Eingriff

folgen foüte, galoppirten wir nat^ unferem "^la^e bei ber Üteiterei,

bie biö^er üon bem heftigen 5Irtißeriefeuer no^ ni^t ju leiben

gel^abt f)atk, ha baffelbe t?orne^mli^ auf unfere ^auptlinien

gerichtet mar. ©nblic^ 30g fic^ au^ ber ^f^ebelf^leier, ber bic

(gbene bi^^er tox unferen ^lidfen »erbüüt ^atte, wie ber 3Sür»

^ang in ber Oper auSeinanber unb lie^ un§ ga^IIofe ^oxp§,

3)iöifionen,Srigaben,9^egimenter be§ föberirten .^eereiS erfc^auen,

bie fi^ äum Singriffe gtieberten. (Stuart fenbetc mi^ gu ©eneral

^adffon, um i^m gu melben, ta^ bic 9)anfec§ 3um Singriffe

fc^ritten. ^^ fanb ben alten ©tonewall gemäc^lid^ auf feinem

§ügel fielen; unberührt Don bem fur^tbaren ©efc^o^agel, ber

rings um i^n l^er nieberging, beobachtete er fc^arf bic 33e=

wcgungen be§ geinbeä burc^ feinen ^elbfte^er. T^ie Suft toar

nunmehr ooüfommen flar, unb bie ^ö^e bot einen oortrefflid^en

Ueberblirf über me^r al§ jwei 35rittel be§ ©d^Iac^tfelbes unb

bcn größten St§eil ber anrürfenben ^inbegmaffen, bie fic^ fo weit

auSbe^nten, aU ha§ Singe reifte, ein militärifd§e§ ©cf)aufpiel,

wie i(i) baffelbc in biefer (Sro^artigfeit noc^ nic^t erblicft ^atte.

©ie rüdften ^eran in wunberooüer Drbnung, wie jur ^arabe,

ein SBalb oon ©ta^I im 3J2arf^e. ^§re Bajonette glän3ten

im fieüen ©onnenfcfieine, über i^nen rauf(!^ten §unbcrte ton

^egimentSfa^nen unb belebten bnrd) i^re oielfarbigen Xü^er

bog einförmige ^lau ber Kolonnen, bie bunfelgraubraune ^är*

bung ber winterlicfien ©efilbe, wä^renb i^re Strtillerie jenfeit

beä ^luffeä i^r ^euer mit ungefd^wä(i^ter ,^raft fortfe^te unb

bem lebenSooüen 53ilbe einen malerifd^en ^intergrunb gab burc^

bic \id) fräufelnben weißen 9flingelwölfd^en, bic leichten ®ommcr=

Wolfen glichen.

^i) fonnte ein ®efü^l ber Seflemmung unb ^eforgniß nic^t

unterbrürfen, aU id^ biefe ja^llofcn ®cgner auf ber ganjen

Sinie anrürfen fa^ gegen unfere noc^ oon ben Sföalbungen oer«

bedten ©(^lac^trei^cn, in benen felbft bic Slrtillerie fi^ 0011==
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lommen ru^ig cerl^telt, ba General 8ee befohlen tfatk, fie foüe

i^T ^euer erft bann eröffnen, n}enn bte 3)an!ee§ U§ auf fiebere

©c^u§n?eite ^eran n^ären. %U i^ biefen (Smpfinbungen i^adfon

gegenüber 2lu§brucf lie^, antwortete ber alte ^elbi^err in ber i^m

eigenen einfachen SBeife: „aJJaior, meine Öeute finb roo^l einige

2}2a(e nic^t im ©tanbe geroefen, eine ©tetlung gu nehmen, nie

a&er ^aben fie erfolglos eine fefte ©tellnng oertlieibigt. ^ä)

freue mic^, ta^ bie ?)anfee§ ^eran!ommen. " @r ert^eilte mir

für Stuart ben ^öefel^I, feine reitenbe 5lrtiüerie foüe fogleid^

i^r ^euer auf bie ^lanfe be§ ^einbe§ eröffnen.

^el^am würbe bemgemä^ angewiefen, in S^^ätigfeit ju

treten; bewegt »on bem SBunfc^e, bie ®unft be§ S(ugenblicf§ fo

üotlfornmen aU möglich au§5unu^en, bat er ©tuart, mit gweien

fetner leichten ©efc^ü^e bi§ 5U ber ©abelung ber ®tra§e öor*

ge^en gu bürfen, wo bie nac^ g-reberitfgburg fül^renbe fi^ ab'

gweigt, ba bie biegten äJJaffen be§ geinbeS i^m üon ^ier au§

ein befonberö fixeres 3^^^ boten, ©tuart ert^eilte bie ©rlaubni^,

'ißel^am jagte unter lautem ^ubel ber Kanoniere mit feinen

Ieitf)ten ©efi^ü^en baüon, unb wenige ÜJJinuten fpäter gogen feine

^ernf(^üffe auä geringer Entfernung mit fur(i§tbarer Sirfung

if)re g^urc^en bur^ bie iRei§en ber ^öberirten. ÜDie ^ü^n^eit

beg Unternehmens fowie bie oer^ängni^öoöe (Senauigfeit ber

©c^üffe f^ienen für einige Qdt ben gangen Hufen %lü%d beS

föberirten §eere§ gteic£)fam in (Stein gu oerwanbeln, bann aber

üöüig 5U oerwirren unb in bie ^luc^t gu werfen, ©li^retfen unb

Sluflöfung aller Drbnung behielten für einige SJJinuten bie £)ber=

;§anb, balb iebo(^ nahmen einige (Sefc^ü^e ©teüung unb eröffneten

im 23ereine mit mehreren 33atterien ber ©tafforb^^ö^en ein

mörberifc^eS ^euer auf bie unfrigen, öon benen eins, eine 33Ia=

feIt)-tanone, balb unbrauchbar würbe unb gurücfgegogen werben

mu§te. ©eneral ©tuart fc^idte mic^ gu ^el^am, um il^m gu

fagen, er möge gurürfte^ren, wenn er ben 5tugenblid für ge=

fommen l^ielte, ber jugenbli^e .^elb war iebo^ nid^t gu bewegen,

0. S3orcfe, Erinnerungen. II. 3. Slufl. 5
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feinen ^iai^ ju räumen, „©agen (Sie bem ®eneral, i^ fönnte

meinen "ißta^ nod^ behaupten!" rief er, unb lieber unb wieber

ertönte ber f^arfe ÄnaU be§ einzigen (Sefc^ü^e^, auf ba§ glet^=

jeitig 32 feinbli(!^e Kanonen i^r Äreuäfeuer richteten, welches fo

üiele Seute oermunbete, baß enblic^ '^el^am felber bei ber ^t-

bienung mit §anb anlegen mußte. ^Dreimal njurbe bie SD?a^nung,

jurürfäuge^en, erneuert, aber erft aU bie le^te ©ranate Der-

f(!^offen njar unb naij^bem er ein groeiftünbige^ ©lutbab in ben

Ülei^en ber feinblic^en i^nfanterie angeri(i^tet ^atte, gab ber

tapfere Dffijier ber ^tot^ioenbigfeit nac^ unb feinen "ißoften

auf.*)

ÜDer 9teft unferer reitenben Slrtißerie [}atte fid^ wäbrenb ber

3eit ou^ an ber ^anonabe bet^eiligt. ^alb roüte ber ^Donner

ber ©ef^ütje auci^ unfere 9iei^en entlang, unb bennod^ fonnte

man n^äl^renb be§ ununterbroi^enen §eulenö ber ©eft^offe genau

bie ©atoen be§ fleinen (Seree^rfeuerS unterfd^eiben, bie nament=

li(^ in ber un§ unmittelbar bena^barten ^ront be§ (S^eneraB

21. ^. §iU fd^neü aufeinanber folgten, luo aud^ bie Infanterie

bereite in ^eißem Kampfe ftanb. "iDie ©^lac^t l^atte fic^ je^t

üoüfommen entwirfelt, bem ^fiebel am 9[)?orgen war ber ^ulöer=

bampf gefolgt, ber in fd^ioeren 3Bolfen über bem ©efilbe lag, bie

nur nod^ ah unb ju burd^ einen in bie 8uft fliegenben 9J?unition§«

loagen auf Slugenblidfe gertl^eilt würben. jDurd^ bag ©c^lad^ten-

getöfe ^inburd^ fonnten wir in 3iüifc^enräumen ha§ wilbe §urra^=

rufen ber angreifenben ^öberirten unb ben ^erau^forbernben yell

*) %ixt bie ^icr entfaltete ^apferfeit fowie für bie großen ^ienfte,

ujclc^e er nod^ in bem weiteren Sßerlaufe ber (Sd^Iacöt leiftete, rourbc

^el^am in ^acffonä, Stuarts unb £eeä SBerid^ten auf bas pd[;fte belobt,

^egterer nonnte i^n „ben tapferen ^elf)am" — einen 2;itel, mit bem tl^n

balb baä ßanje ^cer bejeicl^nete, unb beffen id^ mic^ oft bereite in biefen

aiufäeid^nungen bebtente. 2luci^ einige englifd^e ©c^riftfteöer ^aben feinem

^icr beroiejencn ^elbenmutl^c ©ered^tigfeit angebeif^en lafjen. Sie^e:

ß^egnetjs S^lbjug in 9!5irginia, 33anb I, Seite 192; gletc^crä ©efc^ic^te

beS amerifanifc^en Äriegcä, Sanb II, Seite 250.
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ber ^onföberitteit unter[d^eiben, lüenn bte ©turmenben abgetoiefen

tüaren. (Serabe üor un[erer ^ront toaren Vit ©d^arff^ü^en ber

Ütetteret mit feinbüßen ®(f)u^en in ein Iebf}afte§ ^euergefe^t

üern^idelt, ba§ ben gangen Seg nad^ "port 'Sto'qal entlang to6te.

'^k kugeln nnb (Granaten unferer reitenben Slrtiüerie, bie l^inter

un§ (Stellung genommen ^atte, frenkten fi^ l^od^ in ber Suft

über ben köpfen unferer Seute mit htn feinblic^en ß^ef(i§o[fen.

3f?amentlid^ ^eftig tt)urbe ba§ ^euer in ber 9?ä§e einiger ©tro^=

l^aufen, in bereu 5öe[i^ fic^ eine Slbt^eilung föberirter Infanterie

gefegt ^atte unb bie i^r eine fo üortrefflid^e ©ecfung gemährten,

t)a^ alle 33erfuc^e, fie barau§ gu üerbrängen, fel^Iferlügen. ^d§

l^atte eben unferen beuten 53efe^t ert^eilt, ifjre a}?unition nid^t gu

üergeuben, fonbern nur ju fd§ie§en, ivenn fid^ bie ©eftalt eine§

3)anfee »i^üig geige, aU i^ hiijt neben mir ben Saut oernal^m,

ben eine Äugel oerurfad^t, loenn fie i^r 3ißt trifft r
unb fa§, al§

ii) mid^ umiuenbete, einen unferer ©olbaten, einen brauen jungen

33urfc^en, ben i^ gut fannte, mit ben Firmen in bie Öuft greifen

nnb fd^wer gur @rbe finten. :^d^ ftieg fofort üom ^ferbe unb

eilte gu i§m, al§ id^ jeboc^ fa§, baß bie S?ugel i^n mitten in

bte®tirn getroffen ^atte, ^ielt id^ i^n für eine Öeid^e unb aUt

Wlüfijt oerloren. 9?ur wenige SOiinuten roaren barüber ^in=

gegangen, al§ ber ^Tobtgegtaubte fi^ gu bewegen begann unb,

na^bem ber ebenfaßä herbeigeeilte SÖunbargt i^m ein wenig

S3ranntwein eingeflößt tjatU, gu unfer 5lüer Ueberrafd^ung bie

Slugen auffc^lug; wenige ©tunben fpäter, alsS ba§ 53lut gefüllt

war, ^atte er fid^ foweit erholt, baß er feinen ®ienft weiter

t^un !onnte. ^a^ ber SluSfage be§ SlrgteS fjatk hk Äugel

fc^räg getroffen, war gwifc^en .^aut unb §irnfd^ale runb um

ben ^opf ^erum unb an berfelben ©teile wieber ^erau^ge*

fahren, wo fie eingebrungen war.

®en gangen SSormittag über unb U§ 2 U^r nad^mittagS

tafte ba§ Getümmel unb bie 5öut:^ be§ Sampfeg ij^adfons Linien

entlang. S)ann trat eine oerpltnißmäßige ©tille ein, ba§ ;^n=

5*
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fantertefeuer ücrftummte unb nur in regelmäßigen ^roifd^enräumcn

würbe üor unserer ^ront eine langfame Äanonabc unterhalten,

Don uni'erer Sinfen l^er jebo^, gerabe gegenüber t>on gi^ebericf^--

burg, fc^aüten ba§ bumpfe l^rö^nen ber ©efd^ü^e unb ba§ ©etöfe

fernen ^Ieingewe!^rfeuer§ !^erü6er unb öerüinbeten un§, ha^ ber

S'ampf bort mit unoerminberter |)eftigfeit fortbauere, ®o lange

war 'äüt§ für un:§ glüdflid^ gegangen. ^Die 15it»ifion 5t. ^. §ill

l^atte ben erften ®toß be§ ®egner§ au§äu^altenge^a6t, ber eine

3eit lang ©rfolg gu ^aben f^ien. Unter !Dedfung ber oben

erroä^nten SBalbecfe unb be§ ^flebetg loar eine feinblic!^e Kolonne

^)lötjli^ unb unoermertt auf bcm linfen ^lügel ber X)iöifion

l^crüorgebroc^en, l^atte bie Dorbercn Sinien unferer Seute , bie au§

^fJorbcarolina-^onjfribirten beftanb, ^urürfgebrängt unb baä

groeite 2;reffen faft gleid^^eitig mit ben ^^lü^tigcn errei^t, troburc^

große Unorbnung unb bebeutenbe 33erlufte auf unferer Seite

cntftanben. §ier war c§, wo ber braoe General @regg jum

jTobc oerrounbet fiel, al§ er fi^ bemühte, feine Seute 3u fammeln.

;^nbeß famen unfere ^fieferoe fowic ber re^te ^lügel ber 1)iDifion

ßarlti ^eran, bie ^öberirten würben geworfen unb weit bi§ in

bie @bene ^inab oerfolgt. 3)ie §auptmaffen ber ^ioifionen

(£arl^ unb ipoob würben balb barauf ebenfalls in ben ^ampf

oerwirfelt, unb e§ gelang i^nen nad^ einem furjen, aber äußerft

l^eftigen ßufflwini^nftoße, ben ^r^inb unter furchtbarem 33lut=

»ergießen ebenfalls gurürfäuwerfen. Sßieber unb wieber erneuerten

bie ^öberirten mit bem ^artnäcfigften SJZut^e unb ^fiaci^brucfe i^re

Singriffe, immer neue 2;ruppen in ben ^ampf fu^renb, aber i^re

bieten Linien würben oon bem fidler treffenben ^euer unferer

5lrtitlerie berartig gelichtet, baß fie, fobalb fie in ben 33ereid^

unfereä :^nfanteriefeuer§ gelangten, 3er)c§ellten unb flogen , ben

®runb mit ^unberten oon 33erwunbeten unb Xobten überfäenb.

Unfere geute waren nur fc^wer in i^ren S5crfc^anäungen äurucf=

anhalten, unb me^r al§ einer folgte bem fliebenben ^einbe weit

über bie ipod^ebene ^inau§, bi§ ba§ rafirenbe geuer ber ^.J)antee:^



69

S3atterien t|rer 33erfotgung ein Qkl fterfte. Unmtttelöar üor

^arf[on§ ^üget-tüar ber ^ampf längere ^ett ^inbur^ am ^et^eften

geiuefen, unb un[ere ©cgner, bte i^re ©türme, njie ertt)ä^nt, mit

l^ijc^fter S^apferfeit wieber^olten, waren mehrmals &i§ bic^t üor

bie 9)?ünbnngen unferer ©efi^ü^e gelangt. f)ier, feinem großen

Sf^amen^oetter gegenü&er, fiel ber föberirte (Seneral .^adfon.

©eine S^ruppen ergriffen na(^ feinem j^atte in üotlfter Stuflöfung

bic ?5lu(^t, unb eine§ i^rer Ütegimentcr, au§ bem ©taate '>ßenn*

fi}tt>ania, lüurbe in einem ©ifenba^neinf^nitte öor unferer g^ront

bi§ auf ben legten SRann gefangen, wo e§ t»or bem fd^redlic^en

Infanterie; unb Slrtiöeriefeuer ©d^u^ gefuc^t Ijatk.

äBä^renb bie 3)anfee§ auf biefem 2;§cile be§ ©(^laci^tfelbeä

9?ieberlagen erlitten, waren bei ^reberidfSburg gro|e 2)?affen ben

9)?an}e§=§i}§en gegenüber äufammengejogen, wo ber ernfte unb

ftanb^afte S'ämpe ßongftreet mit feiner gewohnten unerf^ütter^

Ii(^en ©emütprulje il^ren 3tngriff erwartete unb unfer großer

?5ü^rer, (General See, felbft bie Xruppen bur(^ feine Stnwefenl^eit

begeifterte. ©iefer STf/eil unferer ©tellung war unbebingt ber

ftärffte, unb ber 3Ba§nfinn be§ Oberbefe^l§f)aber§ ber ^öberirten,

feine Seute gerabe bortl^in, in fidleren ^Tob unb Untergang gu

führen, ift gerabe^u unfapar. Sin ben ganzen 93'?ari}e§=^ö]^en

entlang fü^rt ein eingefc^nittener 3Beg, auf beiben ©eiten öon

3J?auern eingefaßt, ber f^on an fi(!^ ein a(^tunggebtetenbe§ 33er=

t^eibtgunggmittel für unfere STruppen bot, ein wenig ^i^^er hinauf

am Serge waren regelmäßige 33erf^an5ung§linien angelegt, bereu

95ert^eibiger über bie £öpfe ber unter i^nen 33efinblici^en fort=

fc^ie^en fonnten, bie |)ö^e felbft war mit ga^lrei^en (Sef^ü^en

ber berühmten 2öaf§ington==^rtillerie unter i^rem tapfern ^ü^rer,

bem Oberften Seiton, befe^t, fo ba^ bie Slugreifer burc^ eine

breifa^e ^euermaffe begrübt würben, bie fie ^u |)unberten nieber=

ftrecfte. S)ie ^öberirten bewiefen wal^rlici^ bie ^öd^fte 2;apfer!eit;

ßinie auf Sinie ging gum Eingriff oor, um wieber unb wieber

gurüdäupratten oor bem mörberifd^en |)agel oon (Granaten unb



70

Äugeln atkx 'äxt unb baä &lutgeträn!te ®eftlbc oon 9?euem mit

jTobtcn unb 3Scrrounbeten ^u &e[äcn, ba§ nadbma(§ bcn [e^r 6c=

jcid^nenbcn ^fiamen „©c^läc^terfelb" erhielt. ®tc 3)iüifion ^icfett

rvax ^ier nur in geringem 3J?a§e in S(nfpru^ genommen, ba

ba§ gan^ offene ®elänbe nnferer 5(rtiüeric oolle ®etegenf)eit

bot, i^re ganje Sirfung gegen bie feinblid^en Kolonnen ju ent«

falten unb fie in 35ermirrung gu bringen, beoor fie bie Linien

gum Singriffe gu entnjicfeln oermod^ten.

©egen 3 U^r nachmittags fc^ien fi^ eine neue 53en}egung

auf be§ ^inbe§ lintem %\ü%tl üorjubereiten, unb ba ®eneral

©tuart ücrmut^ete, fie fei gegen unferen reii^ten ^lügel gerichtet,

gab er mir Scfe^l, mit 20 Kurieren ju ben äu^erften (Stellungen

bicfe§ ?^lügel§ gu reiten unb con bort au§ bie 33emegungen bc»

^einbeS fo genau als möglich auS^ufunbfc^aften unb aÜQ fünf

3Kinuten einen ber Kuriere i^m mit SD^elbung surücfäufc^icfen.

Hauptmann Slacfforb, ber im 33cfi^e eines üortreffli^en ^ern*

glafeS war, fc^lo^ fid^ mir freiwillig an, unb wir trabten o^nc

33eräug baoon, um unferen gefa^roollen Sluftrag auszuführen.

'iflafft ber ©teile, n>o ber 9)2affaponaj=3-lu§ in ben ^'lappa^annocf

fällt, unb 5war etwa 100 ?)arbs oon bcm letzteren, ergebt fid^

ber Q3oben ju einem ffeinen .^ügel, ber bic^t mit Gebern unb

^ic^tenbäumen beftanben mar unb oon bem mir fieser fein fonnten,

einen umfaffenben Ueberblicf über ben ©trom unb ben ganzen

linfen ^lügel bcS föberirten ^eereS gu geminnen. 2)iefer §>üget

lag DöÜig au^er^alb unferer Linien, man ^atte nur eine fleine

^bt^eilung unferer ©(fcarffc^ü^en bort^in oorgefc^oben, bie mir

in bcn 53üfc^en unterhalb beffelben i^erftecft fanben, benn bie

^3)an!ecS marcn fic^ ber Söebeutung biefeS Seobac^tungSpoftenS

öoflfommen bemüht unb Ratten ben ©ipfel beffelben ftets burc^

heftiges ^euer gefdubert, fobalb eine graue Uniform fid) auf i^m

blicfen lieg. Unfere Kuriere am ^u|e jurücflaffenb, fagen 53larf«

forb unb i^ ab unb flommen oorfid^tig jur Spi^e l^inan, bur^

bie 33üf(^e fc^leid^enb unb uns hinter einigen ^ic^tenftämmen
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üeröergenb, bie am SBege ftanben. "Der 2ln6l{rf, ber \iä) un§

öon oben bot, überftieg un[ere ©rtoartungen. ^te 9)an!ee§, ntd^t

loeiter al§ taufenb '^axh§ öon un§ , beretteten fic^ ganj augen=

fc^eintii^ ju einem neuen Singriffe »or; 33erftärfungen jogen im

®efc^n}inbf(i^ritte ^eran unb nahmen, fo wie fie anlangten,

©teüung in ber ©ci^lai^tUnie; 2;ruppen, bie im (Sefec^t gewefen

unb äurürfgeiüorfen tt)aren, marfWirten mi§mut§ig äurüd; ütete

§unbert35erwunbete würben äurüdgebra(i^t,n)ä^renb (Generale mit

i^ren ©täben bie ?inie auf* unb abgatop|)irten, üon benen wir

einige fogar burd^ unfere ®Iä|er erfennen tonnten. Qüx 9^ed§ten

oermo^ten wir auf beträc^tüd^e Entfernung ben ©trom ^inab?

aufbauen unb auf bem entgegengefe^ten Ufer bie ©efc^ü^e gu

ää^Ien, ia bie Unterl^attung ber Kanoniere ju l^ören. ©o üor=

fic^tig wir auc^ gewefen waren, l^atten bie 9)an!ee§ bod^ fc^nelt

unfere 5lnwefen^eit bemertt unb eine Slnja^t i^rer ©^arffd^üljen

üorgefenbet, um un§ ^u vertreiben, wel^e ein fc^arfeS ^euer

mit e^plobirenben Äugeln auf un§ unterhielten, bie, fobalb fie

einen ©egenftanb trafen, mit eigent^ümli^em 2^one plaljten unb

i^re ©prengftüde nac^ aüen ülic^tungen um^erftreuten wie ein

©c^rotf^u^. ®ut gebedft burd^ bie ^ic^tenftämme, ad^teten wir

wenig auf bie!§ ©efc^ie^e, bi§ id^ plö^lid^ 5Wei ©ef^ü^e bemerfte,

welche in ©tellnng gebrad^t würben, unb beoor 33(adfforb nod^ bie

SBorte üollenbet l^atte: „33on, bie 5)anfeeg wollen un§ ^ier mit

©ranaten oertreiben!" jif^te ein ®ef^o^ auf un§p, traf bie

überften 5lefte einer ber ^i(^ten unb überfc^üttete un§, pla^enb,

mit einem ©d^auer oon Zweigen unb ©plittern. Slnbere folgten

f^netl aufeinanber unb mit gune^menber ®enauig!eit, fo ba^ wir

befrfiloffen, ben ^la^ gu räumen unb für einige ^dt auf ber

anberen ©eite be§ ^ügel^ ©dC}u^ 3u fuc^en. 3Bir bahnten un§

ba^er unferen Seg burd^ bie Söüfd^e unb hofften, e§ würbe nic^t

fd^wer fein, einen gefd^ü^teren ^la^ ju erreid^en, aber bie feinb=

lid^en Kanoniere folgten unferen Bewegungen mit fo fidlerem

3ielen, ba^ ©d^ufe auf ©c[}u^ in immer größerer SfJä^e öon un§
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cinfc^Iug, unb gcrabc in bem 2(ugen'6Ittfe, a\§ rotr glaubten, il^rem

SSereic^c entftol^cn ju [ein, flog ein ®e[(!^üß fo bic^t überun[ere

,<^öpfe ba^in, ba^ mein tapferer gi^eunb unb ic^ burd^ bie ®e=

loalt be§ !i?uftbrucfe§ faft 15 ^ug fopfüber ben §ügel

^inunterge|(^leubert würben , rvo wir 53eibe einige Qdt regung§«

lo§ liegen blieben. ?ll§ wir un§ erhoben unb un§ gegenfeitig

in bie erftaunten ß^efid^ter fd^auten, fonnten wir ein l^eÜ'eS

Öad^en nic^t unterbrücfen. ©obalb ba§ feuern aufhörte, feierten

wir ^n bem ^la^e jurüdf, ben wir fo plö^lid^ geräumt l^atten,

unb fa^en bie föberirten Linien nunmehr pm Eingriff t)orge!^en,

ber burd^ ba§ ^euer mehrerer ^unbert ©efc^ü^e eingeleitet unb

unterftü^t würbe, genau fo wie ber am 9}?orgen. jDie oon

bem entgegengefe^ten Ufer be§ ^tuffeS ^erübergefenbeten ©efd^offe

beulten unb jifc^ten auf i^rem Sßege über unfere ^öpfe babin,

jeber ®d^u^ au§ ben fd^weren ©efc^ü^en ^adte in ben flippen

wieber wie ein rotlenber 'Donner, wäl}renb bie ftets junel^menbe

^eftigfeit be§ ®ewe^rfeuer§ ^unbe gab, ba^ bie feinblid^en

•»Parteien l^art aneinanber feien. (Sine ®tunbe ber ^ngft unb be§

3weifel§ oerrann, gegen 5 U^r fa^en wir jerftreute (^lüd^t==

linge rücfwärt§ eilen, i^re 3*^^'^ nai)m gu, bi§ enblic^ gange

9fiegimenter , 33rigaben, 3)iDifionen in Dotter Slupöfung unb

l^altlofer ^lud^tbic ßbene oor un§ bebedften. SBladfforb, nid^t

minber erregt aU ii), fprang au§ feinem 33erfterf ^eroor unb

rief, inbem er ben §ut in bie §ö^e warf: „®ott fei35anf, fic

finb gcfdalagen, fie laufen baoon!" i^a, e§ war fein ^"'^^f^'t

me^r — fie flogen, unb atte 5lnftrengungen i^rer Offiziere, hk,

\x)k i^ beutlid^ fe^en fonnte, ben "Degen gegen i^re eigenen

Scnte gebrauchten, um i^rer eiligen ^luc^t ©in^alt gu t^un,

waren öergeblic^. g-ür ben ?tugenblidf war alle ©iSgiplin gelöft,

unb hit Xaufenbe oon Gruppen, welche wir nod^ eine ©tunbe

guDor in oortrefflicber Drbnung Ratten oorge^en fe^en, boten

ie^t ben 3lnblidf eine§ wirren l^altlofen §aufen§. ^^ ^attt ©tuart

unauggefe^t oon ben Bewegungen be§ ^einbeg in Äenntni^ er*
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fjaikn, ielgt fenbete i^ Ä'utter auf turter, um t^u gu benac^=

nötigen, ba^ ber ^etub \i^ in oößiger 5lu^ö[ung &efinbe, unb

ha^ metner 5tn[tc^t nac^ ber Slugenblttf gu ^anbeln für unä

gefommen fei; aber mein ©eneral traute meinen SJJelbungen

nid^t, enbli(^ !am er auf meine bringenben 33itten felber gu un§

gatoppirt, um fid^ bat)on gu überzeugen, tt)te ri^tig meine ^e=

richte gewefen maren, leiber jeboi^ ein ivenig gu fpät. 2öir

eilten nunmehr ju ^arffon, ber o^ne SSerpg 3U ©eneral See

fenbete, mit ber 5lufforberung, feine 3Serfd^an§ungen gu t»erlaffen,

über ben ^einb l^er^ufallen unb ben @ieg gu üerüoßftänbigen.

Gin einzelner tanonenf^u^ foüte ha§ ©ignal ju einem aü=

gemeinen Singriffe auf unferer ganjen Sinie geben unb gleid^=

geitig ©tuart mit feiner Sfteiterei unb Slrtiüerie bem Gegner mit

aüer SJJac^t in bie j^lanfe fallen.

9lac^ unferer ©teßung an ber '^ort 91o^al-®tra§e gurüd*

ge!e^rt, erwarteten mir mit beforgtem (25d^tt»eigen ha^ fo ^ei§

erfel^nte ©ignal, aber ajjinute auf SWinutc »errann, ber ©(^leier

ber ^fJac^t begann fic^ bereits auf ba§ 2;^al gu fen!en, at§

©tuart in ber Stnnal^me, ba§ oerabrebete «Signal fei gegeben,

ben 33efe]§l gum 3Sorgel^en ert^eilte. ©a^in ging e§ in bie gu*

ne^menbe >Dunfel^eit l^inein, unfere ©^arffc^ü^en trieben mit

Seid^tigfeit i^re ©egner Dor fid^ ^er, "ißel^am ging mit feinen

©efd^ü^en im 2;rabe cor, gab, fobalb fid^ i^m eine günftige

©tellung bot, einige ©c^üffe af) unb eilte bann mieber üormärtS.

®o ging e§ etwa 20 SJJinuten fort, al§ ba§ ^euer ber

feinblirf)en:^nfanterie immer wirffamer würbe unb neue ^Batterien,

bie bi§ ba^in nod^ nid^t in ^I^ätigfeit gewefen waren, i^r ^euer

auf un§ eri)ffneten.'^) i^mmer nodi tiefet ©d^weigen auf unferer

*) ®ä mufe l^ier noc^ l&emerft roerben, bafe bie 3)iDifton föberirter

Infanterie, raerd^e ujt§ gegenüberftanb, ftc§ nic^t an bem ©efed^te be=

tfieiligt l^atte, bälget aud^ nid^t in bie glud^t mit Dcrroidfett roar, unb

bafe bie 3)an!eeg 3^'* S^nug gcroonnen l^atten, um fd^neß 3?eiftärfungen

öon bem entgegengefc^ten Ufer l^eranjujicl^en unb baburd^ i^ren bemo=

roUfirten Siruppen neuen ^att ju geben.
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gangen 8inie. «Stuart fcI6er Bcfanb fid^, wie gewö^nlid^, gang

Dorn, feine ^erfon bcm ^eftigften ^euer au§[e^enb, eine tuget

^atte 6ereit§ feinen 9}?antelfacf burd^f^lagen, eine anbere ben

fragen feines 3J?anteIä gerriffen, unb ein SBunber war e§, ba§

mir 5tüe l^eil baöonfamen.

Unfcre Sage war in ber STl^at eine !ritifd^e geworben, aU

ein Kurier oon ®eneral ^adfon in ^öd^fter Sile ben Sefe^I

brad^te, ©tuart foüc fo fd^neü aU möglid^ in feine bisherige

©teüung gurüdfge^en. Unfer D6er&efe§I§^aber l^iett an feinem

erften G^ebanfen feft unb war gegen ieben 3Sorfto§, für ben meiner

Slnfic^t nad^ ber geeignete 3ßitputtft längft oorüber war, bätte

er fid^ i^m nunmel^r aud^ geneigt gegeigt. Unter bcm ©c^u^e

ber jDunfel^eit führten wir unferen Sfiücfgug unbetäftigt au^ unb

nahmen unfere frühere ©teßung an bem SBege na^ "ißort Oto^al

wicber ein, o^ne gro^e SSerlufte erlitten gu b^ben.

aWittlerweilc wat bie ^Dioifion 1). ^. ^iU bei Hamiltons

ßroffing angelangt unb f^atk fofort ba§ offene ^elb auf :^adffonä

rechtem ?^Iügel befe^t, wo man ben S^ein i^rer ga^lreic^en Sager*

feuer fe^en fonnte, wä^renb fie eifrig bamit befd^äftigt war,

SBerfd^angungen aufguwerfen. ?luf unferem lin!en ^^tügel ^attc

ber ©egner feinen Singriff mit ber ©unfel^eit erneuert, Ijatte

aber ebenfowenig (Srfolg ergielt wie anberwärtS, unb ba§ ÖJe*

filbe cor ben ü)?ar^e€*^ö^cn war über unb über bebedft mit

tobten Seibern, weld^e oome^mlii^ ben braoen i^rlänbern oon

3J?eag^er§ S3rigabe angef)örten, weldlie mit 1200 H)?ann gum

Sturme fd^ritt unb 900 auf biefem fur^tbaren 'ißlane liegen lie^.

(^egen 7 Ul^r fanb bie ©c^la^t für biefen Za^ i^r (£nbe, nur

ücreingelte ^anonenfd^üffe würben nod^ gewec^felt, in gliingenben

53ogen geid^nete fic^ bie Sa^n ber ®efcl)offe auf bem bunllen

.f)immel ah, unb bie Schatten ber 5ta(^t fenften fid^ auf haß

©d^la^tfelb ^ernieber, beffen namentofe Sd^redfen fic^ deiner oon

un§ aud^ nur annä^ernb oorgeftellt l^atte — ein ©d^la^tfelb,

wo 2;aufenbe oerwunbctcr unb fterbenber SWänner lagen, in ^off*
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nung§Iofer £lml fic^ njtnbenb in il^ren Sunben unb mitleibslo^

preisgegeben ber fc^arfen ^roftlnft einer Sinternac^t.

deiner unferer ©enerale war fic^ ber ©rö^e unfereS ©iege§

beraubt, be§ 5Jlac^t^eiIeg, ben er bem ^einbe angefügt nnb be§

®rabe§ t)on Slnflöfnng, ber in beffen §eere obwaltete, fie fa^cn

oüe t)a§ 2Ber! al§ nnr ^alb get^an an nnb erioarteten am fom=»

menben 3}?orgen eine ©rnenernng be§ Eingriffes. 33on nnferem

^eere mar nnr ein !5)rittel bet^eiligt gewefen, nnb nnfere 3ßer=

Infte überfc^ritten ni^t 1800 2::obte nnb 55erU)unbete. ®er größte

2:ijeil l^ierDon tarn anf bie ÜDiüifion 5(. ^. §ill nnb ^atte fie

betroffen wäl}rcnb be§ erften Eingriffes am 3J?orgen anf ber ©teile,

wo nnfere Linien für fnrje Qnt burd)brod^en waren. SBir Ratten

ben 2^ob gweier Generale jn betlagen, SJJa^-eti ©regg oon @üb=

Carolina unb 2:^oma§ 9t. 9?. ßoob oon (Georgia, welker auf

ben 9}Zari}eSj^ö^en blieb. 3ln feiner (Seite würbe General ©oote,

ein S3rnber ber ^rau (Stuart, gefä^rlic!^ an ber ©tirnc öer*

wnnbet. ©er 3Serlnft ber ^öberirten war nic^t geringer als 14000

an üTobten nnb 33erwunbeten (wir mai^ten allein 800 (befangene).

§iernac^ fann man fic^ einen 90^a§ftab machen für ben SSerInft

an Oberoffi^ieren. Unter biefen befanb fid^ ber oiet betrauerte

(General ^ariarb, ein oieloerfprerfjenber 9ieiteroffi5ier, ber weit

hinter i^ren Sinien, gerabe als er unter einem 33anme fein ?5rü^=

ftütf oer^el^rte, oon einer unferer ©ranaten getroffen nnb in

(Stüdfc gerriffen würbe.

(General See ift oielfac^, namentlich oon englif^en (Sc^rift=

ftellern, beSwegen !ritifirt worben, ta^ er in biefer (Sc^lac^t nic^t

gum Eingriffe gefc^ritten ift; wer jebo^ wei^, wie unfäglic^ fc^wer

es ^ielt, bie Steil^en beS fonföberirten ^eereS gu füllen, wie

fd^wer ba'^er ein iebeS einjelne Seben in bie SBagf^ale fiel, nnb

welche forglofe 93ergeubung oon 3J?enf^enleben anbererfeits bie

fi3berirte 9itegierung unb bie föberirten S3efe^lS^aber trieben, eS

als ^leintg!eit betrad^tenb, wenn wä^renb eines ^elbpgeS 20000

ober 30000 Biaxin gelobtet ober oerwunbet würben, ba fie burd^
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ebcnfo oiele ^rlänber unb jDeutfd^e o^nc jebe OJZü^e erfe^t irerben

fonnten — ii) fage, wer atte bte[e X^at\ai)en in ©rroägung

gie^t, it>irb meine 5(nfic^t t^cilen, ba^ un[er Oberbefehlshaber

mit großer Ueberlegung nnb 2Bei§^eit ge^anbclt ffat. @§ gab

mol^t feinen Offizier im gangen ^eere, ber ni^t feft baüon über*

geugt genjefen icäre, ba^ ber Eingriff am näc^ften 9??ürgcn mieber*

l^olt werben würbe, wo bann ber 33ort^eil einleuchtete, bem ©egner

ernften ©c^abcn gufügen gu fönnen, o^ne felber barunter gu leiben,

unb e§ fann boc^ in bie[em ^alle fi^er nic^t al§ ein ^e^Ier

begeid^net werben, auf bie Unfä^ig!eit be§ ®egncr§ gerechnet gu

^aben. (General See, welc^r wä^rcnb ber9iac^t bie [d^wäd^eren

©teilen unferer 33er[c^an3ung mitSorgfalt !^attc oerftärfen laffen,

fagtein meiner ©egenwart am folgenben SRorgen: „Wldn §eer

tft burc^ feine neuen SJerfci^angungen öiel ftärfer, aB wenn i^

eine 23erftärfung öon 20000 9J?ann erhalten ^ätte." ^c^ bin

feft baoon überzeugt, ba§ ber gweite 2^ag no^ öicl ungünftiger

für bie göberirten ausgefallen wäre ai§ ber erfte, wäre i^r

S3efe^I§^aber in ber Sage gewefen, feine Stbfi^t auszuführen

unb ben ^ampf gu erneuern.

@S war eine fpätc ©tunbe ber Sfiad^t, als wir gu furgcr

9?aft in baS Hauptquartier gurürffe^rten. 3)ort fanben wir

Hauptmann "iß^iüips, ber uns ^ergUÄft beglücfwünfc^te, ba|3 wir

unöerfe^rt ben ©efal^ren beS 2;ageS entronnen waren, unb mit

S3egeifterung über ben prac^tooüen 33Iitf fprad^, ben er oon 8eeS

Hügel auf bie ©d^Iac^t gehabt ^atte. SOlit einem beft^eibenen

gäd^eln reichte "ipel^am bem Hauptmanne baS ©tücf ^fiegimentS-

borte gurücf, baS er wä^renb ber ©d^tad^t wie einen 2;atiSman

getragen ^atte; feine leu^tenben färben waren ein wenig ge-

fd^wärgt üom ^uloerbampfe, wä^renb eS oon bem ^uk beS

jugenblid^en H^^"^^" geflattert ^atte, mitten in einer wahren

Sltmofpl^äre beS 2:obeS. Strmer ^el^am! ©c^on brei ^ab^re ru^t

er nun in feinem frühen ®rabe in Stlabama, beffen inbianif^er

Sfiame: „Hier ru^en wir!" eine ergreifenbe Sebeutung gewinnt,
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lüenn man i^n auf ba§ „enge §au§" be^ie^t (£ine§, ber fo jung

unb fo oielüerfprei^enb in baffel&e eingeben mu^te; bei* 33ertc!^t

ü&er bie ©tenfte, loelc^e er feiner ^eimat^ geleiftet fiat, füttt

man(!§e ©eite ber traurigen ©efc^id^te eines erfolglofen Kampfes

um i)a§ nationale ®afein. Slber fein Slnbenfen ift lebenbig in

bem ^erjen ber ^reunbe, xvd^t il^n üfeerlefet ^a'ben, unb ein

braoer englififier ©olbat beioa^rt bie 33orte, wel^e er bei ^re-

bericfSburg trug, al§ eine feiner wert^eften Erinnerungen an

bie 33ergangen^eit.

Sir luaren fe§r erfreut, in bem Hauptquartiere pvti ber

lungeren ^lieber be§ @tabe§, bie Lieutenants ^üUXjijan unb

^Turner, gu finben, welche eben oon einer gefa^rooüen Unter*

ne^mung in bie Linien beS ^einbeS auf ber anberen ©eite beS

üiappa^annocf gurürfgefe^rt waren. ®ie waren oor mel^reren

klagen aufgebrochen, in ber Hoffnung, ^räulein ''SlaxX} See, bie

STo^ter unfereS Oberbefehlshabers unb eine t^eure ^reunbin

beS Generals «Stuart, ben .^änben ber 3)anfeeS gu entreißen, ta

fie »ä^renb eines 33efu(i^eS hä ^reunben in ber (Sraffd)aft

©tafforb bur^ ben 33ormarf(!§ ber ^öberirten oon ^eimat^ unb

^amilie getrennt worben voax. 3)ieS toax eine Unternehmung

fo rec^t nad^ meinem Hergen. aber ic^ war genöt^igt, fie gu

unterlaffen, ber ^artnärfigen ^Beigerung beS ©enerals ©tnart

gegenüber.

ÜDie iungen Lieutenants Ratten ungefä^rbet baS §auS er*

reicht, in m^zm ^räulein Lee oerweilte; aber ba i^re be=

forgten g^reunbe i^r nid)t l^atten geftatten wollen, fie auf i^rem

9iücfwege gu begleiten, waren fie gezwungen gewefen, o^ne bie

erwartete foftbare Laft prücfgufe^reu — wal^rlic^ glücflic^ genug

für bie ®ame, ba fie fe^r balb oon einer Patrouille ber fi}be==

rirten 9ieiter gefangen genommen würben. Sä^renb ber '^aäjt,

welche auf i^re (Gefangennahme folgte, fanben fie Gelegenheit,

gwei i§rer Säd^ter gu überwältigen unb mit i^ren eigenen ^ara==

binern gu tijbten, fc^wangen fic^ auf bie ^ferbe ber ^anfeeS
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unb entfamen, beüor ber üteft berer, meldte fic gefangen l^atten,

fid^ üon feinem (Staunen ü&er bie ^ü^n^eit be§ 2ßagniffe§ erholen

fonnte.

tapttel XVII.

Die Cfmguiffc am 14.,. 15. unb 16. BeKinbcr.

(S§ l^errfc^te noc!^ !I)un!eI^eit, alä wir ju ^ferbc ftiegcn

unb na^ ;^adffon§ ^ügel eilten, beffen ©tpfel mx crreid^ten,

gerabe aU bie «Sonne aufging, ©ie jerftreute bie büfteren Giebel

ber bunftigen unb froftigen SSinternad^t unb entfc^Ieiertc bie

langen Linien be§ föberirten §eere§, bie in ooüer ®^la^torb=

nung falben 52ßegeä jmifc^en unfeven «Stcüungen unb bem ^luffc

ftanben. ^ij fonnte meine 33erounberung nitf|t prücf^alten, aU

ii) l^erabfd^aute auf bie njo^Igeorbneten Linien unfcter Gegner,

erftaunt, ba§ biefe 2;ruppen, wel^e fe^t fo ftol^ unferem fieg=

reichen ,*peere bie ©tirne boten, biefelben fein foüten, bie id^

wenige ©tunben juoor in ooüer g-Iui^t unb 5(uflöfung gefe^en

l^otte. !Die ©c^ü^en beiber ^cerc waren nic^t weiter al§ einige

^unbert 3)arbä ooneinanber entfernt, einanber »erborgen burd^

ha§ f)ofjt bürre ®rag, in bem fie lagen, über ba§ fic^ oon ^eit

ju Qtit ein Otaud^ioölfc^en erf^ob, ein 3^^^^"» ^<^ß ß^" ©^u§
abgegeben war, beoor nod^ ber äJiorgenwinb un§ ben f^wai^en

SnatI gutrug.

3)a oon oerfc^iebenen ©eiten wieber Äanonenbonner l^örbar

würbe unb ber Singriff jeben Slugenblid ju erwarten ftanb, eilte

;^eter auf feinen Soften. 3Bie am STage juoor war unfere

^fteiterei in lebl^aftem ©efec^te mit ben ©c^arffc^üt^en bc^ @eg=

nerä, unb ha§ geuer erfc^oll am lautcften in ber ^^iac^barfc^aft

ber bereits erwähnten ©tro^l^aufcn. ^iefelben foÜten jeboc^
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9Uemanbem rae^t ©d^u^ geiüä^ren, benn einige oon ^et§am§

iro^Igerid)tetcn ©ranaten festen ha§ trocfene aj?aterial balb in

^eöe flammen, unb ein 3:rupp üon 40 bi§ 50 9)anfee§, bie

bort !Dedfung gefud^t fjattm, lief eiligft öon bannen, ha i^nen

ber ^ia^ nun hod) etwa§ ju l^ei^ geworben Joar. ©ine woffU

geäiette ©atoe, wel^e mel^rere t)on il^nen nieberftrecfte, unb ein

lautet ^auci^jen begleiteten fie. ©tunbe auf ©tunbe oerrann in

banger @rn?artung beä Kampfes, aber npenngleid^ ba§ ©d^ü^en*

gefcd^t l^ei^er unb ^ei§er würbe, ba§ Strtiüeriefeuer rafd^er fid§

folgte, fo traten bod^ aud^ lange Raufen oöüigen ©c^weigen^

ein. 3Bie gewöl}nlic^ waren bie feinblid^en 33atterien nid^t [par=

fam mit if)rer 3)?nnition, unb wo fid§ nur in i^rem 53ereic^e

eine (äruppe oon Offizieren geigte, würbe fie fogleid^ mit einigen

Granaten ober 33ollfugeln begrübt. Qu ^i|j öee ^iniiberreitenb,

ber mit bem größten ST^eile feiner 33rigabe in 9?eferoe ftanb,

begegnete i^ Dr. ^., beffen ^efanntfc^aft ic^ wä^renb eine§

unferer 1Raib§ gemacht §atte. (£r fu^r eben ^um (General in

feinem SBagen, ber neben bem gaftfreien i^nfaffen ein oortreff=

lic^eg falteS 9}?ittageffen enthielt unb eine ^^-lofd^e Sl^iäf^ ju

unferer Labung. Sir Ratten !aum begonnen, bie jungen §ü^ner

unb bie 53i§fuit§ auSguparfen, ber fort ber SB^iSfi^^afc^e würbe

eben aufgewogen, al§ wir anftatt be§ erwarteten „ftudf§", ber

bie 33eenbigung biefe§ 3Serfa^ren§ angugeigen pflegt, haß gu feiner

3eit angenehme, in biefem Slugenblidfe aber befonberä wiber=

wärtige pfeifen einer oorüberfaufenben Granate oerna^men, bie

nod§ nid^t 20 ^u^ oon un§ in ben weisen ©oben fu^r unb

ung über unb über mit fotf} bebecfte. ®a§ war unferem frieb^

lid^en Sirt^e benn bod^ ju ftarf, er fu^r augenblidllid^ baoon,

alle bie oerlodfenben (Srfrifc^ungen mit fid^ ne^menb, bie unfere

Singen nur erfreut l^atten, um unfere übrigen ©inne gu ent-

täufd^en. SBir folgten i^m mit §aft unb ©tfer, unb e§ gelang

un§ aud^ wieberl^olt, ben gefdf^ä^ten g-lüd^tling einjul^olen, aber

jebeSmal würbe unfer ©rfolg burd^ bie feinblid^e Slrtiöerie wieber
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in ^ragc gefteüt, bie ba§ &t\äf}xt ebenfo be^arrli^ al§ 3^^''

im Sluge bel^iclt aU mx in feiner SSerfoIgung, ti§ n?ir enblic^

in einer tiefen ®(^Iuc§t ®d^u^ fanben, bie unö Döüig ben ©tiefen

ber 9)anfeeä entjog, »elc^e, roä^renb roir unfer aJJa^I einnahmen,

wegen il^reg ÜJ?angeI§ an iRücffic^t unb §i3fli(^feit weibli^ ge=

f^olten würben.

©0 ging ber Zaq üorüber, o!^ne jebeö mistige (Sreigni^,

unb aU ber 2(6enb na^te, Jourbe e§ immer geioiffer, baß ber

Singriff am 14. ni^t mieber aufgenommen werben würbe. SOZit

Stubru^ ber ®un!el^eit fe^rten wir wieberum gu einer furzen

S^iad^tru^e in ba^ Hauptquartier jurücf. ^ie Sage ber !Dingc

fc^ien äiemlic^ unceränbert, al§ wir am 15., einem flaren unb

falten 3JJorgen, ju ^acffonä §ügel ritten. ÜDa ©eneral ©tuart

^ier gu bleiben befc^lo^, biö ber ^ampf crnft^after würbe, fanben

wir (Gelegenheit, genauere 33eobac^tungen über bie 25erwüftungen

ansuftcllen, welche ba§ fürd^terlic^e Strtilleriefeuer am 13. an-

gerichtet ijattz. !Der Salb war bud^ftäblic!^ fur^ unb flein gc*

fci^lagen — Söäume, bie über einen g-uß im Durc^meffer Ratten,

waren mitten bur^ gebrochen, Slefte waren gu (Splittern ger*

trümmert, unb faft jeber fleinfte ^weig jeigte bie ©pur irgenb

eines ©ef^offeä. Sin einzelnen ©teilen war ber ©oben wie ge^

pflügt üon ben ^anonenfugeln, weld^e im 3Sercine mit ben

©prengftürfen ber Granaten, ©omben unb Äartätfc^en überall

^in oerflreut tagen, T)k meiften unferer (Gebliebenen waren

bereits beerbigt, bie Seiten ber 2;^iere tagen aber no^ in 2)?enge

um^er. ®ie Batterien oon SBalferS Slrtitlcrie auf i^acffon^

§ügel Ratten in ben erften beiben ©tunben ber fürc^terlid^en

Äanonabe nic^t weniger als 90 ^ferbe oerloren.

3)er SKorgen oerging langfam, unb baS beftemmenbe©^weis

gen würbe nur oon Qät ju 3cit bur^ einen ©c^up aus ben

fc^weren ®ef(!^ü^en unterbrochen. 23iete unferer ^ü^rer, nament*

liC^ ©tuart unb ^arffon, begannen jebe §offnung auf hk (£r=

neuerung beS Eingriffes aufäugeben. Se^terer ^ielt noc^ ben
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Glauben an einen näiJ^tlic^en Singriff aufrecht unb fc^lug öor,

unfete Seute foüten fic^ &i§ pm (Sürtel entüeiben, um \i(i) in

ber ^unM^eit unb ber Sermirrung be§ Kampfes leichter er=

fennen 5u fönnen. @egen 12 U^r erfc^ienen groei berittene

Offiziere, begleitet »on einer fleinen ^ieiterabtl^eilung mit einer

weisen g^a^ne, bie öom ^einbe !ommenb auf unfere ©tellungen

anritten, unb balb barauf metbete man beut General ^adfon

einen 'ißarlamentär, ber im S^anjen ber föberirten Generale bie

förlaubni^ na^fud^te, i^re jTobten begraben unb nac^ ben SSer^

wunbeten fe^en ju bürfen. ©tonercaü tt>ar ntc^t geneigt, biefer

^orberung ?^oIge gu geben, ba ba§ (Sefuc^ nic^t üon bem Ober*

befe^ISl^aber unteräeid}net war, eine Unterlaffung, bie bei früheren

Gelegenheiten ernfte 9Jii§t)erftänbniffe md) fic^ gebogen ^atk.

ÜDes^alb mußten bie föberirten Offiziere ^urürffe^ren, um S3urn=

fibeg Unterfc^rift gu ^olen. ©ie fe^rten erft in gwei ©tunben

lüieber unb erhielten bann o^ne 3Beitere§ bie in richtiger ^orm

erbetene ©riaubniß, loel^e bie 3Jienfc§Iic^feit forberte.

®a iii) einer ber Offiziere war, bie üon unferer ©eite ben

Sluftrag Ratten, ha§ SSerfa^ren ^u beauffid^tigen, ritt i^ in bie

©bene hinunter unb ^atte fo jum erften 90'Jale (Gelegenheit, ba§

©c^lac^tfelb unmittelbar cor unferer ^ront ju betra(f)ten. ®ie

gum 33egraben beftimmten 3(bt^eilungen ber ^ijberirten waren

bereit unb in öortreffli^er Drbnung. ©obalb bie Saffenru^e

genehmigt war, rücften »erf^iebene Xruppg, 200 bi§ 300 Wlann

ftart, im Sauffc^ritt üor unb gingen fofort an bie Slrbeit, 3Ser=

wnnbete aufp^eben unb ^lobte gu beerbigen. @ie würben barin

»on einer großen Stnga^I unferer Seute unterftü^t, bie fc^on

lange banai^ »erlangt l^atten, ben armen Seibenben, welche au^er=

l^alb unferer SSerfd^angungen lagen, §ülfe gu bringen, aber bur^

bie Äugeln feinblic^er ©(i6arffd)ül§en an ber Slu^fü^rung i^re§

barmherzigen 2Öerfe§ ge^inbert worben waren. 3tUe§ war eine

^albe ©tunbe lang glatt unb gut gegangen, alß plij^lic^ einige

Batterien im ©entrum ber feinblic^en ^uffteltung ein ^eftige§

0. SBoxitc, (äxinnexungen. 11. 3. Slufl. 6
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g-euer eröffneten. ®te 2(ufregung unb SBeftürpng, bic ^icrburd^

l^erDorgerufen tt)urbe, war un6efc^reiblt(^. ®er 9tuf „35errat{)!"

lief unfere t'inten entlang, unfere Seute eilten ju il^ren SBaffen,

lüä^tenb bie fijberirten Offiziere fid^ bemühten, bie ftieblt^en

Söejieöungen aufredet gu erhalten, bie eine Qtit lang unmittelbar

in ^einbfeligfeiten überguge^en breiten. ®lürflic^ern?eife ^örte

ba§ ^euer balb barauf roieber auf, unb ba bie ©a^e befriebigenb

aufgeflärt würbe, bie fci^einbare. SBerrät^erei fid^ al§ ein ^rrtl}um

erroie^, nal^m ba§ Söerf bcr 9J?enfcl^enliebe ungeftört feinen

Fortgang.

1)a§ größte Sölutbab ^atte gerabe ^adffonä C^ügel gegen^

über ftattgefunben, üiele §unberte 2^obte unb 33ern?unbete lagen

fikx bur^einanber. 2Öir l^atten öiele 3)?ü^e, bie Seid^e be§ föbe=

rirten @eneral§ ^adffon gu finben, bie enblid^ in einer fleinen

©d^lu^t entberft würbe. Stieben i^m lag fein Slbjutant, ein fe^r

^übfd^er junger äJJann, ber wä^renb ber (B^\ai)t einen ®rau=

f^immel geritten unb bur^ feine augenfällige ^'ü^ntjeit oft bie

53eraunberung unferer Seute auf fi^ gegogen ^atte. ®a§ eblc

Üto^ lag nur wenige Schritte oon i^m, »on mehreren kugeln

burd^bo^rt unb t»ermut^li(^ gleie^jeitig mit feinem tapferen 9?eiter

gefallen. ÜDie armen 33errounbeten befanben fid^ in einem be=

jammern^roert^en ßuftanbe, bie gange 3eit über waren fie bem

junger unb ber ^älte auögefe^t gewefen, Diele ton i^nen ftarben

nur an junger unb 35erna(^läffigung. 2[i>ir l^atten lange unb

angie^enbe Unterhaltungen mit ben 9)aufee^Offixieren unb waren

nid^t wenig oon bem ^reimut^e unb ber ©d^ärfe überrafd^t, mit

ber fie über i^ren Oberbefehlshaber urt^eilten, nic^t minber oon

ber Slufrid^tigfeit, mit ber fie i^re ungeheuren SSerlufte unb i^re

Döllige 9iieberlage einräumten, ^ie ^erren oerfic^erten, ©eneral

53urnfibe fei gänglicb unfähig, grope ^eereSabtl^eilungen gu be^

fel^ligen, er ^ahz feine oorgüglidfjen Gruppen gerabcgu nu^(o§

l^ingcfc^lad^tet unb aufgeopfert, babei für feine "ißerfon fic^ wo^l

gehütet, fein Seben ber ®efal}r auSgufe^en, bcnn er fja^t bie
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<Bä)lciä)t öon ^§iöip§ §ou[e, einem gang fidleren fünfte auf

bem ©tafforb^Ufer, beobachtet unb geleitet. ®a wir t>erf}äUni^=

mäßig luenig Slobte l^atten, fo rcaren bie[elben balb begraben,

bie ^ijberirten hingegen rourben ben gangen STag üon i^rem

traurigen ©efi^äfte in Stnfpruc^ genommen unb waren hd @in=

bru^ ber !DunfeI^eit no(!^ nic^t einmal gur §älfte bamit fertig.

^Der 33eginn ber ^ac^t war oon einem r)eftigen ©türme unb

^egen begleitet, fo ba§ wir U^ auf bie ^aut burd^nä^t, oor

Äälte gitternb, fpät am 2lbenbe in ba§ ."pauptquartier gurürf^

feierten, ©tuart war fe^r übler Saune unb ^atte wenig Hoff-

nung, baß ber Äampf am anberen ^Tage wieber aufgenommen

werben würbe. „®iefe ^anfee§", fagte er, „führen immer etwas

im ©d^ilbe, wenn fie Parlamentäre fcljirfen, unb id) fürd^te, fie

werben, wenn bie «Sonne aufgebt, oerfcJ^wunben fein." >Diefer

33erbaÄt erwies fic^ al§ oiJÜig gerechtfertigt. ?(uf unferem SBege

na<i) Hamiltons ßroffing am näc^ften 3J?orgen begegneten wir

einem Kurier in ^öd^fter @ile, ber bie 9fiad^rirf)t brad^te, baß

ba§ gange föberirte ^eer oon unferer (Seite be§ ^luffe§ t>er=

fd^wunben fei.

©türm unb Stiegen, weld^e bie gange 9^ad^t über anl^ielten,

Ratten i^r Unternehmen begünftigt. (General ^urnfibe ^atte e§

ermöglicht, fein gangeS ^eer auf ben brei ^ontonbrüdfen nad^

ber ©tafforb^Seite ^inübergufü^ren, unb biefer 9tüdfgug war mit

foldt}em ©efc^idfe bewerffteßigt worben, baß unfere Soften nidjt

bie geringfte 5t^nung baoon Ratten, bis ber anbrecfienbe 9)?orgen

i^nen geigte, baß baS ^eer ber ^anfeeS mit all feiner Slrtitlerie

unb ben gefammten S^rainS oor i^rer ^ront öerfd^wunben fei.

33ei unferem Eintreffen auf bem @c^ladl)tfelbe fanben wir unfere

Seute über baffelbe gerftreut, emfig bamit befc^äftigt, bie 2!obten,

weldlie noc^ in großer Slnga^l umberlagen, gu beerbigen. 2llS

idl) gu einem '^ßla^e fam, auf bem etwa 300 Seid^en angehäuft

waren, um in ein gemeinfameS ®rab gelegt gu werben, geigten

mir unfere Seute eine Slnga^l !leiner ^lorpeboS, bie, wie fie mir
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crgä^Iten, in großer SJJenge oom ^inbe über ba§ ganje @c^lad)t=

[elb oert^etlt feien. ©lücflid^erireife war bie 'ißulöerlabung biefer

^öüenmafd^inen üon bem flarfen biegen fo burc^nä^t, ha^ fie

nid^t platten, biefeö 3Serfagen rettete »tele unferer Seute t>or bem

fidleren 35erber6en. 33atb barauf fingen njir ju unferer großen

58eluftigung bie ganje SJZufitbanbe eine§ ber 3)antee=;^nfanterie=

Ütegimenter, bie ttwa§ abwärts im l'ager gelegen ^atte unb bort

gänjlic^ Dergeffen mar. ^Die ^erren 30?ufi!er lagen nod^ im

tiefften ©d^tafe, aU unfere Seute öon SJiiffiffippi über fie famen.

;^^r ©c^irffal fd^ien fie nic^t fe^r s« beunruhigen, menigften§

fpielten fie ganj luftig bie jDijie-3JZeIobie ^um (Srgö^en unferer

3Jtannfd^aften, bie fic^ im Uebrigen aüe SOiü^e gaben, i^nen fo

öict ®aftfreunbf(^aft ju erroeifen aU mögti^. ^fiad^ einem 0iitte

oon etwa einer ©tunbe errei^ten mir Seeä §ügel, mo mir

Hauptmann '>ß^iUip§ mieber trafen, ben t^ aufforberte, mid^ auf

einer tleinen Säuberung über bie a)?an)e§'§ö^en unb ba§ ^elb

oor bemfelben ju begleiten, bercn ©^redfen oon 5tßen. bie ben

fc^auerlid^en ®runb befugt Ratten, auf ba§ leb^aftefte gefcEiilbert

mürben. ®a bie föberirten Batterien oon ber anberen ©eite

beä ^luffe§ auf ieben Üieiter feuerten, ber fic^ seigte, na^m ic^

^el^amS 2)?ulattenbiener, 9temton, melier äufäüig ba mar, mit

unb tiefe unfere ^ferbe unter feiner 5luffi(^t an einem gebedften

Orte jurürf, um ju ^ufee in bie ßbene ^inab^ufteigen. §ier

trafen mir ®eneral 0ianfom, ber eine ber ^rigaben auf ben

ÜJ2ar^e§=^§ö^en befebligte, meiere ben ^auptftofe be§ 5tngriffe^

auSju^alten gehabt ^atte, unb nahmen fein freunbli(^e§ 5tn«

erbieten, m\§ haS ©c^la^tfelb 5u seigen, banfbar an.

T)tx Slnblicf, ber fici^ un§ barbot, mar in 2öa^r^eit ein

fd^aubererregenber, unb bie ^eid^en lagen bic^ter, aU ic^ eg je

äuoor auf einem ©d^Iac^tfelbe gefe^en l^atte. ®ie§ mar nament---

lid^ oor ber ©teinmauer ber ^all, mel^e ben eingef(^nittenen

SßJeg am ^ufee ber 9J?ar^e€=.^ö]^en einfaßte. 3)ie Seichen lagen

!^ier in 7 bi§ 8 gufe ^o^en .Raufen übereinanber gefd^ic^tct.
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(Scncral 9(?an)om ergä^Itc, ha^ unfere Seute Sefe^I gehabt l^ätten,

ntd^t e^er gu [c^te^en, al§ bt§ ber ©egner auf 80 9)arb§ l^eran=

(^efomtnen fei, tnfolgebeffen [eine 9!ei^en burc^ un[ere ©alDcn

wie niebergemäl^t lüorben tvaxtn. !Da§ ®elänbe naifi ber <Stabt

3U ift offen unb eben, nur t>on einigen SSretterääunen bur(!^*

f(Quitten unb mit einjelnen Käufern au§ §ol3 befe^t; alle btefc

©egenftänbe, ja ber 33oben felbft, n^aren fo üon kugeln burc!^«

furcht, ha^ faum eine§ QoU^§ 53reite o^ne i§re ©pur gu finben

war. @§ ift mir öößig rät^fel^aft, wie felbft bie wenigen ber

tapfer §eranftürmenben, bie bi§ auf 15 (Schritte an unfere SSer*

fd^anjungen gelangten, buri^ biefeS ^euer ^inburd)ge!ommen finb.

3SieIe ber föberirten ©olbaten Ratten ben Zoh gefunben, aU fic

l^tnter ben gönnen unb in ben fleinen ©e^öften ©ecfung fugten,

hk felbftöerftänbli^ i^nen nic^t ben geringften ©^u^ pi ge=

währen üermo^ten, unb gange Raufen öon Seichen unb 23er*

wunbeten biefer Slermften füllten bie engen 9täumc. ?luf einem

Dtaume Don nod^ nid^t jwei 5lcre§ ®rö^e gäl^tten wir 680 l^eid^en,

unb -me^r al§ 1200 würben auf ber fleinen (£bene gwififjen ben

^ö^en unb ^reberidf^burg gefammelt. iDte Siebten, welche gu*

näd^ft ber @tabt lagen, waren gumeift ein Opfer unferer ^Irtiüerie

geworben, bie mit oerni^tenber Sirfung in ben bid^ten Äo«

tonnen be§ ^einbeS gewüt^et ^atte. SJJe^r at§ bie ^älfte biefer

Stobten gehörte gu 3J?eag]^er§ braoer irifd^er 23rigabe, bie hti

ben wieber^olten Singriffen faft gänglid^ aufgerieben war.

©inige ber §äufer, bie wir betraten, boten einen erfd^redf=

li^en Slnblidf bar — ^obte unb 23erwunbete unter* unb über*

einanber, ein graufige§ (Semif(^. !Die letzteren in iammerüoüem

3uftanbe au§ 3}?angel an 'ipflege unb ^fJal^rung, fie fluchten i!^rer

eigenen <Baä)t, i^ren ^reunben unb bem Dberbefel^lSl^aber, al§

bem Urheber i^rer !?eiben. Sll§ wir fo langfam ba^infcbten*

berten, preßte |)auptmann ^^illipS plöljlid^ meinen Slrm unb

wte§ auf einen ©olbaten, beffen ^opf fo fd^wer oerle^t war,

ha^ ein ST^eil be§ ®e^irn§ au§ ber 2Bunbe trat, inbem er au§*
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rief: „SlÜmäc^tiger ®ott, ber üJ?ann lebt noci^!" Unb fo toax

t§ tüirflic^. 'äi§ er un[ere ©cfiritte ^örte, öffnete ber Unglürf*

li^e feine öerglaften Slugen unb blirfte un§ mit fo iammerüoüem

Sluäbrucfe an, ha^ ic^ noc^ ^eute nid^t o^ne ©d^auer baran

benfen tann. T>a ein SBunbar^t in ber 9^ä^c war, würbe ber*
«

felbe fogleid^ herbeigerufen, um afle ^ülfe gu leiften, bie no^

mögtid^ wax; er erüärte ieboc^, ber3Kann läge bereite im (Sterben,

im Uebrigen muffe ber ^atl aU ein Sunber angefeben werben,

benn e§ wiberfpräd^e jeber är^tlic^en (Srfa^rung, baß ein 3JJen|c^

mit einer folc^en Sßerle^ung noc^ 60 ©tunben leben fönnc,

unb no(!§ baju o^ne 'Jia^rung unb "Pflege.

i^in^mifc^en ^attc unfere Heine ©efeüfc^aft bie 2(ufmerffamfeit

be§ ^inbeä an bem jenfeitigen Ufer auf fi^ gelenft, unb fd^ou

waren mehrere Granaten über unfere Äi3pfe ba^ingefauft, al^

plöglid^ ba§ g-euer fe^r l^eftig würbe unb bie (Sefc^offe in immer

größerer '>Rä't)t einf(fingen unb fprangen, fo ta^ wir befc^loffen,

un§ au^ i^rer ©d^u^weite gurücfju^ie^en. 80 nahmen wir 2tb«

f(!^ieb üon ©eneral Otanfom, i^m fe^r für feine ^rcunbli^feit

banfenb, unb fud^ten ben Ort auf, an bem wir unfere 'ißferbe

gelaffen l^atten, aber Weber "^ßferbe no^ 3JJuIatte woren ju er«

blidfen. 9^ad§ längerem oergebli^en ©uc^en, nac^bem wir un§

fci^on barin ergeben Ratten, gu ^u^ unferen Mcfweg weiter

fortfe^en gu muffen, entbedften wir bie 33ermi^ten in beträc^t*

lieber Entfernung in einer (Gruppe oon 33uf(^wcrf cerfterft ; ber

würbige SfJewton gitterte nod^ oor Slngft unb ©d^recfen, bie i^m

einige gu ^0^ ge^enbc ©ranaten, welche in feiner 'D^ä^e gepla^jt

waren, bereitet unb feinen eiligen 9Jücfgug »eranla^t Ratten.

S9ci unferer ^Mkf)x nad§ SecS §ügcl fanben wir eine

große Stnga^l ber Generale um unferen Oberbefehlshaber »er*

fammclt, aüe anwerft befümmert barüber, ba§ bie ^öberirten fic^

burd^ i^ren gefc^icften 9fiürfgug un§ entgegen Ratten. ®ie 9iu^c,

welche ben STag über ^errfc^te,. würbe nur bur^ ta§ fortgefe^te

feuern ber feinblid^en 33atterien geftört, welches beinahe unferem
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^reunbe SStgetellt^ »erberblic^ geinorben tüäre. ;^n bei* ©tabt

^rebertcf§burg }anh man eine große 3JJenge 9)anfee§, bte ft(^ in

ben Käufern unb ©trafen um^ettrieben, entweber in ber Slbfid^t,

3U befertiren, ober burc^ ben (^enu§ geftol^Ienen Branntweins fo

überwältigt, i>a^ [ie außer ©tanbe waren, i^rem 3urücfge!^enben

^eere fid^ an5u[(i^Iießen. Sine Sl&t^eilung bie[er ©olbaten mar=

flirte, oon einem Ülrupp unferer Öeute geleitet, auf ber ß^auffee.

S3i3etelll)§ 9ieugierbe würbe erregt unb er ritt als&alb an fxe

^eran. Äaum ^atte er jeboc^ ben Xrupp erreicht unb fic^ in

ein @eiprä(^ mit bem Korporal eine§ (Sübcarolina-9legiment§

cingelaffen, ber bie 2l6t!^eitung befehligte, fo eröffneten bie feinb=

li(^en 35atterien, bie i§re eigenen Öeute für llonföberirte hielten,

ein lebhaftes ^euer auf biefelben, eines ber erften ©efc^offe ging

bic^t an unferem ^reunbe oorüber unb riß bem armen 33urf(^en,

mit bem er eben fpraii^, bu^ftäbli^ ben Sopf oon ben ©c^ultern,

fo baß Ä'no^enfplitter unb ©el^irnmaffe weit uml^erfpri^ten.

ßntfeljt über biefen traurigen SSorgang, fe^te ber ^ünftler feinem

^ferbe bie (Sporen in bie ©eiten, ba i^n feine ^flid)t gum

bleiben nötf)igte, unb eilte oon bannen, fo f^nell als bie ^ufe

feines ^ferbeS i^n gu tragen oermo^ten. 3lber bie feinblic^en

Slrtilleriften f(i^ienen ein befonbereS 93ergnügen barin gu finben,

ben fliel^enben Üieiter aufS ^orn gu nehmen, benn nä^er unb

nä^er flogen i^m hk pßlic^en (^ef^offe um bie O^ren, wä^renb

wir »on öeeS §ügel auS ^ufc^auer ber unangenehmen i^age

waren, in wel(^er unfer ^reunb fid^ befanb, unb einige Qtit lang

ernfte @orge Regten, baß wir nie wieber fein frö^lii^eS Sachen

unb feine ^eiteren Sieber l^ören würben; enblic^ jeboc^ erreichte

er uns, jwar wo^lbel^alten, aber boc^ fe^r erfc^öpft, mit lautem

^ubel oon allen ©eiten begrüßt.

3lm ^f^a^mittagc wieber^olte (General 53urnfibe baS ®efud}

wegen Söeerbigung ber 3::obten, baS fofort genehmigt Würbe. T)k

föberirten ^Truppen, wel(^e p biefem 3^ienfte erlefen waren,

würben in ^ontonS über ben 9^appal^annorf gefegt unb gingen
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fofort an bic 3(rbett. ;^c^ ^atte trtebetum ben 5(uftrag erhalten,

bte Oberauffid^t über btefe§ Unternehmen ju führen, unb njurbe

auf ha§ unangene^mfte berührt burc^ bie rol^e 5trt,. mit bcr

bie ?)anfee=®oIbaten bie Seid^en i^rer Ä^ampfgenoffen be^anbelten.

^{(ift fern t>on ben ÜJ?art}e§=§i?^en befanb [id^ eine ®ru6e öon

beträ^tli^em Umfange, n^eldfie etjemal^ roo^I al§ ©i^teller gc*

bient ^atte; um Qnt unb 3lrbeit gu fparen, mar biefelbe öon ben

föberirten Offizieren baju auSerfel^en, alä ein gro^e^ allgemeine^

®rab 3u bienen, unb ntd^t meniger aU 800 i^rer STobten fanben

bort i:^re te^te 9tu^eftatt.

ÜDic Seiber biefer 5trmen, fon Kleibern faft gänslid^ ent*

blößt, mürben in ^o^en Raufen ring€ um bie ®rube auf^

gefd^id^tet, bann über* unb untereinanber in bie 2iiefe gefto^en;

ber bumpfe Zon, menn ein Körper auf ben anberen fiel, f^aütz

fd^auerlid^ au§ ber 2:tefc l^erauf, big bie bid^te SRaffe 2)?enfd^en*

fleifd^ faft bi§ an ben Ütanb reidbte, bann mürben ©tämme

barüber gelegt, unb eine ©d^id^t Äalferbe fd&lo^ ben ©d^Iunb

biefeä großen grauen'^aften ®rabe§.

51I§ id^ na^ ßee§ §ügel jurürffel^rte, fanb i^ ben ^räfi*

beuten®aoig unb ben ©ouoerneur Setter bei unferemOberbefe^t§=

l^aber. ®ie maren t>on Üti^monb gekommen, um i^m unb ben

^Truppen ju i^ren Erfolgen (Slüdf ju münfd^en, unb maren auf

il^remSÖege burd^ bie Sager t>on le^teren mit lautem (£nt^ufia§mu§

begrübt morben, (£§ mar fpät in ber ^fiac^t, aU mir m^
unferem Hauptquartiere jurüdffel^rten, mo i^ bie müben (^lieber

mit bem unenbltd^ berul^igenben ©ebanfen auf bie jDedfen ftredfte,

ba^ id^ einen langen ©c^laf t^un fönne, ber anwerft mo^It^uenb

auf ®eift unb ®emüt^ mirfte, meldte burd^ bie oerfc^iebenartigften

aufreibenben ©inbrüdfe, balb ber ©orge, balb be§ @d^redfen§,

burd^ ben büfteren, nur gu gemöl^nlic^en, aber bennod^ nic^t

gemi3bnten 3(nblidf be§ Xobeö fo nad^^attig in Slnfpruc^ genommen

morben maren.
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^apittl XVIII.

Jluljtges Sa^txkbm. — Das ^ttv in kn UDinterpcrtterett.

— €in ßtM ö«f J^ff aukrcn Jette bes Happaljannodi. —
5tHttrt6 llntentel)mung nad) Bumfrieö. — H3eii)iia£^t im

£ager. — Ankauf tion UDagen unb jDferöen. —
(Englifdie ©äjie.

Seber ber 'Donner bet Kanonen no^ ber 9tnf ber S^rom*

pete ftörte am 2J?orgen be§ 17. unferen frieblit^en ©d^Iummer,

unb bie ®onne ftanb bereits :^c^ am ^immel, aU (äeneral

®tuart§ l^eütönenbe (Stimme un§ um ben großen gemeinfamen

^rü§ftüd§ti[^ in [einem geräumigen Qtltt äufammenrief. Sä^=

renb be§ 3Sürmittag§ Ratten voix bie g^reube, §errn 2axvkt) unb

Hauptmann SÖ^nne bei un§ gu [e^en. gelterer, ein 2Baffen=

unb 9^eifegefär)rte üon ^ouptmann '^ß^itlips, trar in ^fvid^monb

burc^ ^ranf^eit feftgel^ alten morben. Söä^renb feiner Seiben l^attc

er üotler «Spannung ben Seric^ten über bie <B<^la^t gelauf^t,

welche gefämpft »orben ujar unb bereu ^ortfe^ung man erroar^

tete; er »ar nun auf bereu S^aupta^ geeilt, ben er freiließ gu

fpät erreichte. 93eibe §erren fprac^en i^r tiefet 33ebauern auä,

ha^ fie post festum gefommen feien, unb beneibeteu Hauptmann

^^iüip§ gar fe^r, beffen gute§ (S>IM itjm ©etegenl^eit geboten

l^atte, bem großartigen ©(^aufpiele ber ©d^Iac^t beiäumo^nen.

Unfere neuen ®äfte l^atten an§ ^fJic^monb eine Äifte ß^ampagner

mitgebra(^t ^um @efc!^en!e für bie Offiziere be§ @tabe§, obwohl

ber ©eneral nie etroaä ®tär!ere§ at§ SBaffer genoß. ®a beren

Seiterbeförberung oon Hamiltons ©roffing feboc^ auf ©Atoierig»

feiten geftoßen toar, l^atten fie fic^ unfeligertoeife genöt^igt

gefe^en, ben !oftbaren 3Sein unter ber Db^ut eiue§ ®üb=

Carolina = Sergeanten ^u laffen, ber in ber S^lä^c be§ §alte:=

planes aU Sßerraalter eines Öajaret^S t^ätig war.
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S(m folgenben Za^t bxai^tn Hauptmann Sijnne unb Saiüle^,

begleitet »on mel^reren 9J?itgIiebern unferea (Sta6e§ ju einem

Sfittte über ba§ ®c^la(^tfelb auf, mä^renb i^ für meine "ißerfon

eine ©ntbecfung^rcife nai) bem fe^nli^ft erroünf^tcn (El^ampagner

unternahm. Obgleid^ ic^ n^enig Hoffnung ^egte, ba^ er bcr

Slufmertfamfeit ber ©olbaten entfc^Iüpft fein würbe, ^ielt ic^

felbft bie ÜJJöglid^Ieit, ba§ bie§ gefci^e^en fein fönnte, ber 3Jiü^e

roert^, um ben 3Serfu^ gu machen. ?lber meine 53efür(!^tung

foüte leiber nur ju fe^r beftätigt werben. Äeine ©pur, wcbcr

öon ber ßifte noc^ üon bem treulofen (Sergeanten, bem fic

auöertraut roorben, war gu entbeden unb niebergefd^Iagen burc^

meinen 3J2i^erfotg, mu^te i^, jurürfgefe^rt, meinen ^ameraben

an!ünbigen, ba§ fie burd§ gute Saune bei einem 2;runfe SBaffer

ben fc^äumenben unb begeifternben 2;ranf erfe^en müßten, unb

in ber Zf)at waren wir 3lüe fo frö^Iic^, baß unfer Unwiüe

balb öerrauc^te. 3" unferem großen geibwefen oerließen un§ am

folgenben ^Tage unfere fämmtlid^en ®äfte, unb wir fa^en un§

bem ewigen langweiligen Einerlei be§ SagerlebenS o^ne jebc

Slbwe^felung preisgegeben. Ueberbieg trat noc^ f^Iec^teä SBetter

ein, ber ^^elbjug fonnte für bie näc^ften jwei bi§ brei ÜKonate

als beenbet angefe^en werben, unb ha ^liad^ri^ten eingingen,

baß ba§ feinblic^e |)eer SBinterquartiere belogen f)aht, folgte

ba§ unfrige biefem 33eifpiele.

©0 man(i^er2(^*tfd)lag tönte burd^ bie um^erliegenben ^orften,

@i(!§engebüf^e unb ^id^tenbirfic^te oerfc^wanben oor ben 5tugen,

um ooüftänbigen fleinen ©täbten oon ^ütten unb iölocf^äufern

^la^ äu macf)en, bie mit be^aglici^en ^euerfteüen oerfe^en waren,

au§ bereu riefigen «Sd^loten mand^e bläuliche 9laud§fäule, an*

mut^ig fid^ !räufelnb, in bie falte Sinterluft emporftieg. 35aö

Sorp§ Songftreet blieb gteberidföburg gegenüber in beffen un-

mittelbarer S^ac^barfc^aft, ta§ Äorp§ ^acffonS fanb l^albwegg

äwifc^en biefem Crte unb ^ort 9to^al feine Stellungen, ©tone*

wall felber ^atte fein Hauptquartier etwa jwijlf SKeilen oon un§
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in ber lüO^IDefannten ^ßflanjung ber ^amilie eor6l)n, mit ^amm
Wlo^ 9^erf. 3)a§ Setter würbe »on Zag ^u 5lag unfrcunbs

lieber, ©^neeflürme wedifelten mit 9flegengüffen unb l^artem

g-rofte ah, unb iDenn aud) Offiziere unb aJJannfc^aften Der*

pltni^mä^ig gut untergebra^t n?aren, fo war bie§ bei unfcren

armen 2;^ieren nicöt ber gleite ^all, bie burcE) SD'Jangel an

^utter unb ©c^u^ unb hüxü) Ungeziefer fid^ in !läglid^er 33er*

faffung befanben. !Die ©puppen unb ©tätle, loetc^e au§

©tämmen unb ^ic^tenäweigen für fie ^ergeri(^tet waren, ge=

währten nur ungenügenben <B<i)u\^ gegen 3Binb, «Sii^nee unb

Stegen, bie buri^ alle g-ugen unb bie leicht bebecften 3!)äcf)er

brangen, fo ba^ bie beflagengwert^en ©efd^opfe meift bt§ an bie

Äniee in @^mu^ oberSaffer ftanben, (£§ währte au^ nic^t lange,

fo entwicfelten fic^ Äranf^eiten au§ biefem unglücfli(^en ^uft^nbe

unb oerbreiteten fid^ mit reißenber Scfinelügfeit über ba§ ganje

Sager. 3)ie erften Stnjeici^en biefer ^rant^eit geigten fic^ über

ben .'pufen, oon wo fie fic^ man^mal über ba§ gange 33ein

ausbreiteten. 3Bir erhielten al§ ^utter ein gewiffeS SJJJa^ 3Kai§,

ba§ regelmäßig geliefert würbe, §eu unb ®tro^ aber würben

täglich fnapper unb gingen enblic!§ gang auä. ^c^ ^atte mir in

ber beffercn ^eit ein fe^r üppiges Öager oon §eu bereitet, auf

bem idi fo weic^ wie auf ©iberbaunen ru^te, aber bie klagen

meines StegerS über ben 3J?angeI an „langes ^ourage" unb

mc^r nod^ ber iammerooüe 3uft^"^ meiner ^ferbe beftimmten

mid^, biefem SujuS gu entfagen unb 'i:)a§ Opfer in i^re kippen

gu legen, wo eS öon i^nen mit ^eip^unger »erfc^Iungen würbe.

2)ie äJJauIt^iere überftanben bie folgen mangelhaften g-utterS,

ber Sälte unb ^iJäffe beffer als bie ^ferbe. 9?amentlid^ auf*

fäüig geigte fi^ bieS hn meinem grauen SJJault^iere Äitti^, baS

tro^ aß ber böfen Qdt fo munter unb glatt mt gewö^nlic^

ausfa^, ^reili(^ Ratten fie auc^ einen mit Wüem fürlieb ne^*

menben Slppetit. ;^^rem wenig oerwö^nten (Säumen biente

SlüeS gu witlfommener ^fia^rung. fei eS 2;annennabeln ober
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eebernabfatl, \a felbft bie !Derfen, mit benen ii) meine ^fcrbe

eingebe cft ^attc, maten bor i^rer ®efrä^ig!eit nic^t fidjer.

Stm 21. erl^ielten tt»ir ^Sefud^ oon ßufti§ See, bem (So^ne

unfere§ C)&er6efe^I§^a6er§ unb Slbjutanten be§ "ipräfibenten

51)aöt§, welcher ba§ ©d^lad^tfelb unb bie ®tabt ^Jteberirf^burg 3U

kfic^tigen tüünfci^te. 3luf feinen SBunfd^ begleiteten General

®tuart unb i^ i§n bei biefer Unternehmung, ^d) fjatk hierbei

gum erften SJJate ©elegenl^eit, mir mit SSlu^t bie Ü^uinen "^xt'

bericf§burg§ anjufe^en, beffen zertrümmerte 9)?auern, aufgeriffene

<Straßen unb »ermüftete ^ir(^en einen anwerft traurigen ©inbrutf

hinterließen, T>k ©tobt rvax faft gänzlich »on i^ren Sewo^nern

ocriaffen, bie njenigen 9tu§na^men, benen man begegnete, waren

arme alte Sieger, benen !cin anbcrer 3uflurfit§ort offen ftanb,

unb bie lautlos in ben i3ben ©trafen uml^erftri^en. ^Die braoen

©olbaten inbeffen, bie fo tapfer bem erften 33orfto§e be§ ^einbe§

über ben '^\n^ Sßiberftanb geleiftet l^atten, maren bort mieber

untergebra^t unb lagen ganj bequem in einigen bcr großen

oerlaffenen ^äufer. ©aS ©gießen ber 95orpoften Ijatte »lieber

gänjli^ aufge^i3rt unb '\\(i) ftatt beffen ein freunbf^aftlid^er 23er=

fe§r angefponnen fomie ein ^luätaufc^ oon ^Jad^ric^ten, ja felbft

ber nöt^igften ?cben§bebürfniffe auSgebilbet. Um benfelben gu

ermöglichen, ^atte man gu allen erben!lid^en 2lu§funft§mitteln

gegriffen, einige biefer fdE)lauen Einrichtungen gu beobai^ten machte

mir öiet 33ergnügen. 2ll§ voix ben ©trom erreici^ten, bemerften

mir eine oolltommene fleine ^lottiHe oon Sännen oon brei bis

oier ^uß i^änge unter ©egeln mit fliegenben SBimpeln, bie

hinüber unb herüber f^ifften, STabaf unb 9?ici^monber 3ßttungen

l^tnüber bringenb unb bagegen auf bem ©tafforber Ufer Kaffee,

3ucfer fomie ß^ttungen au§ bem 5^orben auStaufci^enb. ^ie

minjigen 53arfen Jourben mit oielem nautifd^en ©efc^idfe gefül^rt,

©teuer wie ©egel bem SKinbe unb ber Strömung fo üolltommen

angepaßt, baß fie genau an bem "ißunfte lauteten, mo fie an*

legen mußten, ©inige 3:age fpäter ^atte bieS ^rei^anbelsfiiftem
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bte al§ erlau&t unb hk ©ic^er^eit ntc^t gefäl^rbenb betrachteten

(Stengen überfci^ritten; eine plö^lid^e 33e|c&tagna^me unb ein

ftrengeS nad^träglic^eö SSetbot machten biefem freunb[(i§aftli^en

§anbel mit bem ^^einbe gu beiberfeitigem großen 3}ii|faßen

ein 6nbe.

2lm näc^ften S^age erfc^ien ein 5lbge[anbter ber ^öberirten

unter ^arlamentärsflagge, ber über eine SluStpe^felung ber (äe=

fangenen unter^anbeln wollte. 9J?ir braci^te berfelbe eine Sot=

f(!§aft üon ©aron ^., einem ehemaligen preu^i[c^en Offizier, ber

in 53urn[ibe§ @tabe biente unb mir ein ÜlenbesüouS in ^rebe=

rirf^burg anbot. Obgleich ic^ fofort bort^in aufbrach, fanb ic§,

alg ic^ in ber ©tabt anfam, ba^ §. entweber ha§ Sßarten gu

lange geworben war, ober er überhaupt an meinem kommen

gezweifelt l^atte, fur^, er war über ben Strom prücfgete^rt.

23erbrie^Ii^ über meinen oergeblic^en 9titt, wenbete ic^ mein

^0% um ^eim^ureiten, al§ x<i) SJJajor ^airfa^- oon ^ong*

ftreets ©tabe unb ben Dffister mit ber '^ßarlamentär^flagge traf.

^fJac^bem fie mir i§re !i;^eilnabme über meine ©nttäufc^ung au§=

gefproi^en Ratten, luben fie mirf) ein, mit i{}nen auf ba§ anbere

Ufer gu fommen, ba bie Sßaffenrul^e no(^ nic^t abgelaufen fei.

^<i) erwiberte, 'Da^ ic^ mic§ ni^t für berechtigt hielte, i^rer 3luf=

forberung g-olge ju leiften, ba i^ ni^t wie aJiajor ^airfa^^

brüben ein ©efc^äft au^sufü^ren ptte unb fomit wo^l (^efa^r

tiefe, länger auf bem jenfeitigen Ufer bleiben p muffen, al§ mir

erwünf^t wäre. 9}ieine oorfii^tigen 53ebenfen erregten i§re große

§eiterfeit, unb ba fie mit i^rer @§re für meine ungei^tnberte

9iücffe:^r gu j;eber mir beliebigen Qdt bürgten unb mit ©ring^*

li(^feit i^re tfwa^ ungewö^nli(^e ©inlabung wieber^olten, fonnte

ic^" biefelbe, o^ne un^i3flic§ gu erfi^einen, nid^t ablehnen. 3ll§

wir t)a§ jenfeitige Ufer erreichten, waren ^airfaj unb i^ batb

oon fi3berirten Dffigieren umringt, bie un§ mit 5Bewetfen ber

§i5flic^feit unb ©aftfreunbfc^aft überf^ütteten, bie namentliii^ in

bem SSorfe^en mehrerer g-lafc^en äBein unb SB^igfi} il^ren Slu^:=
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brurf fanben, ire^e halb lebhaft bic 9tunbe mad^ten. Unter=

beffen loaren mehrere Orbonnansen entfenbet, meiere §. auf[u(i^en

foflten; al§ i^ jeboc^ eine ©tunbe üergeblic^ geicartet ijattt,

fe^rte ic^ mit ^airfaj nai) itn[erem .Hauptquartiere jurücf, na^=

bem totr itoc!^ äum legten ?l&)^iebe ein ®Ia§ ouf balbigen ^rieben

mit unferen geitweitigen SBirt^en geleert Ratten. 53ei meiner

Ütüdffe^r würbe id^ »on ®tuart mit einer gel^örigen ®(^elte

empfangen: „©o ein alter ^u^§", [agte er, „jollte unter feinen

Umftänben feinen ^opf in ben ^a^m be§ Jörnen ftedfen."

2lm 23. l^atten wir bie ^i^eube, ©cneral §ampton bei un§

gu begrüben, bie entfernte SteÜung feiner 33rigabe am ^iappa?

^annorf ^atte i^n in le^ter Qtit gu einem feltenen ®afte ge?

mad^t; ha er aber bie Qdt fetner Stbroefen^eit gut angeroenbct

unb hüxi) feine Unternef)mungen unb fonftige jT^ätigfeit bem

^cinbe beträd^tUd}en ©d^aben gugcfügt ^atte, war bie§ weniger

gu bettagen. Unter biefen Unternehmungen geic^nete fi^ eine

Jbcfonber§ au§, bie er gegen @nbe ^^iooember mit einer fletnen

5lbt^eilung feiner S3rigabe über ben (Strom ^inau§ ausgeführt

unb babei groei gange ©c^wabronen eine§ ^ennft)lDania=9teiter5

9(?egimentg umringt unb gefangen genommen ^atte. 'D'Joc^ gwei*

mal ^attc er im !?aufc beS ^Degember ä^nlic^e Unternel^mungen

im ^fiüdfen be§ ?^einbe§ mit glei(^em (Srfolgc ausgeführt. 33ei

ber legten war eS i^m gelungen, ben g-öberirten einen großen

Sföagengug weggune^men, auf bem fid^ au^er 9}?unb= unb ^utter=

üorrät^en ein gro§eS OKarfetenberlager befanb, au§ bem er un§

eine SOJenge pbfc^er ®arf)en aU Sei^nad^tSgabe mitbrachte.

jDa General §ampton unfer ©c^fac^tfelb nod^ nid^t fannte,

l^attc iäf bie ^reube, i^m hzi ber 33efid^tigung beffelben meine

!Dienfte al§ ^ü^rer unb ©efeüfc^after gu leiften. 3Bir fe^rten

üon bem langen Um^erfc^weifen über baS benfwürbige ©efilbe

erft fpät am 5tbenbe gurüd. 2Im folgenben 2:age traf ^rau

©tuart au§ 9^icE)mDnb ein unb na§m i^ren Slufent^alt auf einer

^ftangung, bie ni^t Diel über eine l^albe OKeile oom §aupt=
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quartier entfernt lag, in ber §)offnung, bie SSei^nac^tSfeiertage

mit t^rem hatten »erleben ju fönnen, aber leiber o^ne bie Un*

bered)enbarteit t»on be§ ©enerals Unternehmungen in 2tn[(!§lag

3u bringen, bie überbies ftetg bi§ jum legten 5tugenblirfe öon

i^m geheim gehalten mürben. 'Der 3Bei^nad^t§=§eiligabenb mar

in a^nung§Io[em, ftißem Se^agen unb bei langem ©efpräc^e über

alte ^zitm unb 33erat^ungen über bie 3?orbereitungen für baö

morgenbe ^eftmal^l üerfloffen, unb mir fd^Iiefen noc^ frieblic^ am

anberen 9)?crgen, al§ mir plö^Ii^ burcj^ ben Xon ber ©ignal=

trompete gemerft mürben. 3^^ meinem gri3§ten ©rftaunen er=

fuf)r id) »on «Stuart, ba^ er ju einem meit au^greifenben 9?aib

in ben 9?ütfen be§ föberirten §eere§ aufbretJ^en moüe. ^B^it

tiefem Äummer fanb i^ meine armen ^ferbe in fo jämmerlichem

burd^ junger unb ^älte ^erabgefommenen ^uftanbe, hai^ nid^t

einö »on i^nen bienftbraudjbar mar. ^rod mn i^nen fielen in

ben näd^ften ^agen. 5tße ^emü^ungen, anberc "ipferbe aufju*

treiben, f(^Iugen fe^I, benn ^ferbe maren fel^r feiten gcmorben,

unb fo mu^te ic!^ benn gu meinem großen Seibmefen ben ©eneral

unb bie menigen meiner Slameraben, bie fi(^ in günftigerer ^age

befanben, oon bannen retten fe^en, um fid^ ben ^flegimentern

anäufdjliegen, bie fc^on p früher ©tunbe 3J?arfd^befe^I erhalten

l^atten. ^nbeffen, meiner (S^emo^nbeit treu, geftattete id§ ber

33erftimmung nic^t lange §errfd>aft über mic^, unb meine üble

ßaune oerflog balb M Dortreffliebem ©ierpunfc^*) unb einem

*) (Sierpunfd^ ift ein amettfanifd^cg @eträn!, roeld^eS oomel^mRd^

in ber SöeiJ^nad^töjeit genoffen roirb. 3" 9"*^" (^^^^^ Briten gab e§

faum ein £»auä in S^irginia, in bcm nid}t eine grofee S3ora[e voü ge=

nannten ©etränfeö am (S^rifttage »om 9JJorgen biä äum 9lbcnb in ber

§oüe ftanb, ju ^cbermannä beliebigem ©ebraud^e. @ö befielet auö

Giern, bie mit S^dtx unb Wdl6) gejc^Iagen rcerben, unb bem unumgäng=

lic^ erforberlid^en M^x^tt) ober Sranntroein. ®ä fd^medt je^r angenehm,

befiel aber bie gefä^rlicfie ©igenfd^aft, feine ©tärfc in bie trügerifd^e

9]Hlbe beä Oefc^macfes ju i)üHen, unb übt fo feine beraufd^enbe Sßirfung,

efje in bem Unerfahrenen aud) nur ber leifefte $ßerbad^t auffteigt.
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gebratenen Xxütfjaffxi, njel^e bte^auptbeftanbtl^etle eine§üJJittag§*

mal^IeS auSmaci^ten, gu bem tci^ üon meinem greunbe Hearing

öon ber 5(rtißerie eingelaben rcar. ®a er mit feiner ^Batterie

bi^t bei bem Hauptquartiere in einem bidjten gi^tenge^öl^c

lag, ^aüt er fid^ mit §ülfe feiner Kanoniere ein fo bel^aglidjeg

üeineö ®Iorf§au§ erbaut, ivk man eö fid) nur wünfc^en tonnte.

ÜJieine (Stimmung fam t>i3tlig in§ ©Icici^gemic^t, al§ er mir

nad^ Slifd^e mitt^eilte, ba^ ÜJiaior Wl., 8ongftreet§ Ouartier-

meifter, jwei "ipferbe gu »erlaufen ^ätte, üon bencn ba§ eine gang

für meine Qwtdt paffe.

Um eine fo gute Gelegenheit, mici^ beritten gu mad^en, nid^t

entfd^Iüpfen gu laffen, bra^ i<i) gleic^ frü^ am näc^ften SD^orgen

nac^ 3Kaj;or Tl. Songftreet^ Sager auf, njo i^ giuar fanb, ba^

id^ gauä red^t berid^tet mar, ba^ aber mein ^anbel burc^ laftige

unb unerwartete 53ebingungen erfc^mcrt mürbe. jDie 'ipferbc

waren nid^t nur nid^t einzeln ju oerfaufen, nein, aud^ nod^ eine

fd^merfälüge ^amilienfutfc^e gehörte mit in ben ^auf. jDiefe

Sebingungen maren unumgänglid^, ba Sagen mie ^ferbe einem

^reunbe be§ OuartiermeifterS gehörten, ber eine ^flan^ung inner*

l^alb ber feinblid^en :?inien befa^ unb in geredeter 35eforgni§

öor ben ^lünberungen ber 9)anfee§ i^m bie gan^e ©quipagc

äugefc^idft ^atte. ®§ mar ma^rlid^ eine munberbarc ©ac^e für

einen Üteiteroffigier, im ^elbe ber ^efi^er einer ftattlic^en

^amilientutfd^e ju werben, ^^iid^töbeftomeniger blieb mir feine

Sa^l, unb fo jaulte id^ bie oer^ältni^mä^ig geringe ©ummc t»on

800 ^Dollars für ba§ ©an^e unb fu^r mit meinem ©intaufc

oon bannen. !iDa§ ©etäd^ter unb bie SSermunberung, bie meine

®rfct)einung im Hauptquartier §eroorrief, wie i^ ernft^aft mit

Sagen unb ^ferben oor mein 3^^* fu^r, fann man fic^ leidet

oorftelten.

jDiefe ©rrungenfd^aft meiner ^utfd^e mürbe gu einer un*

erfc^öpflid^en Duelle »on ^eiterfeit unb ©d^er^, ben -id^ mir mit

guter SJJiene gefallen laffen mu^te, niemals ^ielt ein berartiger
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©toff fo lange oor, of)nt fic^ ab^unu^en, [a er überbauevte fogav

noc^ lange bie arme alte ^utfc^e felbft, bie, nac^bem fie manche

luftige ga^rt mit ben jungen ©amen ber 9^ac^bar[c^aft gemacht,

aümä^tic!^ ben ^a^rten über 8anb unb ben Stößen ber unebenen

SBege erlag. '^a<i) einigen Socken fjatU fid^ ©tüif für ®tütf

in feine Urbeftanbt^eik aufgelöft, unb nur ein SCrümmerl^aufc

üor meiner ^eltt^üre fowie bie 'ißolfter, meldte mir al§ ^opf*

üffen vortreffliche 3)ienfte leifteten, geugten ncd^ üon i^rem

3)afein. ®er ©rfjer^ aber lebte fort unb felbft General See,

ber nichts weniger al§ ein SDIann ber ©d^erje mar, fagte noc^

oft auf ber ^arabe mie auf ber Salftatt ^u mir: „9!)?aior,

mo ift ^§re (Squipage?" unb einmal rief er mitten im Kampfe:

„Ratten mx nur ^^ren Sagen, meldte glän^enbe ö^elegen^eit,

bem ^einbe mit it)m gu Öeibe gu rüdfen!"

5lm Slbenbc beffelben 2:age§ beftieg id^ mein SJJault^ier

^ittt), ba§ Üieitt^ier, melc^eä ic^ gemi)^nlic^ für folc^e ^fJac^tritte

au^mä^lte, mie X(S) eben einen beabfic^tigte, unb ftattete in Song*

ftreetS Hauptquartier einen 33e)*uc^ ah, melc^e§ nid^t me^r al§

anbert^alb SOieilen oon bem unfrigen entfernt mar. Wlit ben

Offizieren biefeiS ©tabe§ fomie mit bem (General felber ftanb

iäi auf oorgüglid^em ^u^e. 2Bir pflegten un§ in einem großen

3elte ju oerfammeln, meld^e<§ bie 9}iaiüre ^airfa^ unb Satrobe

unb ber Hauptmann 9iobger§ gemeinfam bewohnten, ober aud^

in einem großen öa^aret^^elte, in meld^em bie brei ©öfteren be§

©tabe§, ©ullen, 53artf§bale unb üWaur^, frieblid^ miteinanber

l^auften. ©ie SDIeffe mar ftetä in einem oiel befriebigenberen

3uftanbe aU bei un§, namentlid^ ma§ bie (Getraute anbetraf,

meldte ©tuart gänjlic^ oerad^tete, mä^reub i^ meit baoon ent=

fernt mar, feine Slbneigung bagegen ju t^eilen, fo ha^ id), fo

oft i^ ba§ 33ebürfniB nac^ einem gefeüigen Slbenbe empfanb,

bei bem ein ootleS ®la§ nid^t auögefc^loffen mar, meine 3"!^"^*

gu bie[en ^eiteren ^ameraben na^m, bei benen id^ ftet^ auf

einen marmen (Smpfang rennen fonnte.

ü. Sotrfc, (Erinnerungen. II. 3. Stuft. 7
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®oIrf>e angenehmen 2t6enbe entflogen [c^neü bei ben ©r-

gä^lungen unserer (Srlebniffe gu SBaffer unb gu Sanbe, l^in unb

wieber unterbro^en »on ^eiteren ö^efängen. ^n le^terer 33e=

jie^ung roax Hauptmann 9tobger§ ber ^auptfünftler, unb lüenn

er red^t gut gelaunt war, unterhielt er un§ burd^ bie ©d^ilberung

feiner ©riebniffe unter ben äRormonen, bie er mit au§erle[enen

groben »on 33rig^am 9)oung§ "i^falmen nod^ angie^enber gu

mad^en Derftanb. Senn einmal 8atrobe§ 35orrät^c an ^lüffig*

feiten fnapp geworben inaren, befanben fii^ bie Sler^te fic^erli(^

in ber Sage, au§äu^etfen, unb wenn Sitt^ mit einer pflid^en

(Sinlabung gu i^nen gefenbet lourbe, [o entfprad^en fic^erlic^ alle

brei berfelben, inbem [ie einer hinter bem anberen ben breiten

Mrfen be§ braoen 2;^iere§ beftiegen unb no^ ha^ nöt^ige flül"i'ige

9J?aterial p un[eren gefeüigen ©enüffen mit bagu aufluben.

SJJeine ^eimfe^r t)on biegen 8agerge[ettfd^aften fanb ftet§ ju fe^r

üorgerüdfter ©tunbe ftatt, unb oft banfte ii) meine glücflid^e

iRürffebr in unfer Hauptquartier nur^itt^g erftaunlid^er ^enntni§

be§ Sege§. Sin meiner ^^^ttpre angelangt, pflegte ic^ i^r

(Sattel unb Qaum abgune^men unb fie bann jum Stalle laufen

5U taffen, mo ba§ Siegern meinet 9?appen fie begrüßte unb

mir bie ©eroi^eit gab, ba§ feine ^reunbin glücflid^ einge=

troffen fei.

2öir würben am anberen 9J?orgen fe^r angenehm berührt

burd^ bie glüdfUd^e Slnfunft ber Sagen, wel^e wir unter 2luf=

fid^t einiger Kuriere nad^ ber ©raffc^aft ^ouboun entfenbet

l^atten, um (5in!äufe für ein Sei^nad^täma^l gu mad^en. 'Sic

Slniüefen^eit einiger refognoSgirenber 9)antees9ieiter ^atte bie

S3oten aufgehalten, unb wenn bie guten ©inge, weld^e fie brad^ten,

aud^ gu fpät anlangten, um unfer ß^riftfeft su üerf^önern,

waren fie boc^ nid^t minber witlfommen. Unter i^nen befanben

fid^ brei^ig ®ier, $8ataten unb Sutter im Ueberfluffe foiüie

einige Sc^ocf Strut^ü^ner. ?e^tere (Säfte würben in unferem

Sager ©egenftänbe ber rürffidjt^oollften Slufmerffamteit. ^n
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loenig ©tunben wax au§ einigen ^ic^tenftämmen imb ©trau^==

toer! but^ bie eifrige Semü^ung einiger Offiziere unter 33eiplfe

ber Kuriere unb Sieger für fie ein pröcfitiger ©tall l^ergerid^tet,

ber allen Slnforberungen entfprac^. @tuart§ SOJuIattenbiener 5öob

»urbe äum §au§l^ofmeifter unb l^ei&tt)äc^ter ber gefieberten ^n-

fäffen ernannt, ein ®ienft, bem er fi^ mit ni^t geringem

©ifer unb ÜJ?ut^e l^ingab, ai§ fpäter unternel^menbe 2:e^aner

in unferer S^cä^e lagerten unb regelmäßige Ü^aubgüge ausführten,

um unfere raras aves 3U entführen.

^ie erneute SSercoÜftänbigung unferer 33orrät^c eririeS \\d)

fel^r äeitgemäß unb frfiät^enSttiertl^, a\§ an bemfelben 5l&enbe

ein 5;elegramm 8an:)Iei)g un§ benac^riditigte, baß er am folgenben

2;age mit gmei i^anbsleuten einzutreffen &eabfi^tige, bem SKar*

qui§ t). ^artington unb bem Oberften 8e§Iie, jicei ÜJJitgliebern

be§ englifc^en Parlaments, bie, auf einer 9ieife begriffen, unS

3U befuc^en wünfcbteu. ®ie 5Borbereitungen für i^ren ©mpfang

tt»urben mit bem ^ro^finn betrieben, ber bie ©aftfreunbfi^aft

beS ©olbaten im ^etbe fennäeid)net, wo Stße miteinanber tv^tt'

eifern, bie eigene 53equemlic^feit ^intansufei^en, um ben ß^aft fo

gut als irgenb mögtic^ aufpne^men. ^c^ felbft räumte mein

großes runbeS ©iblelj^elt, we^eS neben einem geräumigen

^amin nod) ben öu^uS eines eifernen DfenS befaß, ben 33es

fu^ern ein unb begog ein HeinereS, in bem ic^ !aum ^la^ l^atte,

mi^ umäubre^en. Stnbere lieferten Werfen, üon benen eine

3J?enge pm SSorfd^ein famen. 5tuc^ ein STifij^ unb ein g'etbftu^t

tt)urben l^erbeigefc^afft, felbft einen fleinen ©piegel, ber an ber

^eltftange f}ing, umfd)Ioß bie föinrici^tung, loel^e im SSereine

mit ben übrigen ®egenftänben bem ©äugen ein red^t behagliches,

la faft elegantes 3tnfet)en gab.

®S n?ar beinahe 9)littagS3eit, als unfere ®äfte erfd^ienen.

^ad^bem i^r @»epäcf in ®id^ert}eit gebrad^t unb il^nen i^re geit^

ipeiligen 5lufentl)altSorte angeroiefen waren, l}alten mir bie

?5reube, fie an i^re '^läi^t an bem langen ^elbtifcbe ju fübren,

7*
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beffcn ©rf^einung [oroic bic bcr fetten Zxüt^üfimx unb anberer

©elitateffen bie förmartungen ii>eit überftteg, toel^e fie in 53etreif

unfcrer 33eföftigung gehegt Ratten. Sir waren bemüht geiücfen,

un§ einige ^lüffigteiten für biefe Gelegenheit ^u Derfc^affen, bo^

Slüc€, tva§ roir aufzutreiben öermoc^t Ratten, njar ein ^a^

53laubeenoein gen?efen, ba§ unfere 9fieiterpatrouitten erbeutet

l^atten. 2Ba§ unfere ®äfte aud^ über bie^ lounberbare ©etranf

beuten mochten, fo waren fie boc^ ^öflic^ genug, eä vortrefflich

äu finben. ÜDa Saroten mit ben ÜKitgliebern be§ ^taht^ bereite

genauer befannt icar, tarnen roir balb in ein gute§ SinDerne^men

mit feinen beiben greunbeu, nnb e§ war fpät in ber '^adjt,

a\§ wir unä trennten.

2lm folgenben 3)?orgen ftanben gleich nad^ bem ^^ü^ftücfe

unfere ^ferbe bereit, unb wir machten un^ 31 Ue 3u einem Üiitte

nac^ ^reberidf^burg unb über ba§ ®c^Iacf)tfe(b auf, welkes fic6

ben crftaunten Stugen unferer Gräfte nod) blutgetränft unb doU

bcr 3J?ertmate be§ ©d^redfenä barfteüte, wel^e ha§ SBerf ber

33erwüftung unb ^^^ftörung i^m aufgeprägt ^atte. !Der Üag

f^Ioß mit einem großen ^anbango in ©tuart^ QtU, belebt

bur^ ^^egcrtän^e unb ®weene^§ Sieber unb 33aniofpie(. (Sin

ungeheurer ©ierpunfc^ würbe gebraut, ju beffen Bereitung felbft

Sorb §artingtün unb Oberft i^eslie mit ungeübten Rauben bie

(Sier fct)lugen — nebenbei gefagt eine 9)?anipulation, bie einige^S

©efc^irf erforbert unb au§erbem ermübenb ift. 311^ wir un§

nad^ einigen ^eiteren @tunben fpät in ber 9kc^t trennten, ge=

ftanben beibe Ferren, t)n^ ba^ Sagerlebeu, 2tüe§ in %ikm^

bcnn büc^ ni^t fo übel fei.

Slm üJJorgen be§ 30. mad^ten unfere ®äfte einen Sefuc^

bei General See, bei bem xi) mi^ i^nen anfc^Io^, unb wir ritten

al§bann nad^ ^DJo§ ^edf, ^adffong Hauptquartier, eine Entfernung,

wie bereite erwähnt, oon jwölf ü)?eilen. Um bie SJiittag^jeit

trafen wir bortfelbft ein unb würben in einem fleinen ^aoiüon,

ber 3U bem ^aupt^aufe gel^örte, empfangen, in bem ber General,
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feefttmmt burc^ bte brincjenben 53itten be§ 53efi^er§, fein ^anpU

quartier aufgefci^Iagen ^atte. 35er alte ©toneicaÜ bezauberte

bur(| fein freuublt(^c§ unb au[prec^eube§ SBefen [eine eugtifii^en

<^äfte berart, ba^ fie, i^rer anfänglid^en 5l5fi(^t surriber, feine

©inlabuug gum SJJittageffen annahmen, unb an§ einer beabfic^*

tigten furzen 35ifite »on ,^roanäig 3}?inuten tüurbe ein 5lu[ent^aU

üon mef}reren ©tunben unter bem gaftlic^en 1)ad^e be§ ®enera{§,

©tunben, bie fo rafc^ oerftoffen, ha^ ßarolei) fanb, al§ er baran

badete, na^ ber U^r gu fe^en, wie bie Qdt beinahe l^eran*

gefomnten [ei, ju ber mx bei (General See gum S^lac^teffen er*

wartet luurben. Sir braci^en [ofort auf unb festen unferc

^ferbe üon ber ©teüe in langen (Galopp, aber fo fe^r wir fie

auc^ antrieben, ba§ fie Verausgaben, \va§ fie in fid^ Ratten, fo

erreid}ten wir ba§ Hauptquartier boc^ erft lange nac^ ber feft=

gefegten Qzit, unb ber (General f}atte fein einfad^eS üJia^l bereits

öer^^e^rt. 5luf Sawle^S ©ntf^ulbigung wegen ber unbeabfic^tigten

Un^öflic^feit erwiberte er lä^elnb: „Steine ^erren, i^ ^offe,

i^^acffon ^at ^^nen eine gute SJ^abl^eit üorgefe^t, unb in bem ^aUe

bin ic^ fe^r fro^, ba^ fid^ bie @a(^e fo gemad^t f)at, benn id^

mad)te bie ©inlabung, ol^ne ju al^nen, in wel(^ traurigem ^upanbe

fi^ meine 9J?unbt>orrätf}e befanben, unb wäre !aum im (Staube

gewefen, ^^nen überhaupt etwas oorfe^en gu fönnen."

"Den 31. über blieben wir ru^ig im Hauptquartiere, lagen

unferen Sagerpflid^ten ob unb erfreuten uns beS warmen ©onnen*

fd^einS, burd^ ben ber üirginifd^e SBinter fid^ qn einzelnen Etagen

auSgeid^net. Unfere (Säfte fügten fic^ mit bewunberungSwürbiger

Seid^tigfeit unb gutem |)umor ben Unbequemlid^feiten, weld^e baS

©otbatenleben mit fi(^ bringt, unb beftanben barauf, ba^ wir

uns ihretwegen in unferer gewöhnlichen Drbnung nid^t ftören

liefen, fie gan^ als gu unS gehörig betrad^teten. 1)em ent=

fpre^enb fonnte man 8orb H^^tington unb ßawlei^ fe^en mit

aufgeftreiften ^embärmeln fid^ il^re ^Tafd^entudber wafd^enb, unb

nidbt weit baüon Oberft SeSlie eifrig bamit befd^äftigt, mit einem
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alten '^faftle 8e^m ju ftampfen, &eftuf§ 9leubaue§ eiltet (S^orn*

ftein§ in 'iSla\ox ^i^^ug^ä 3^'^*^- ?^ür ben folgenben 2;ag Ratten

unfere engli[d^en ^reunbe i^re 2tbre{[e feftgefe^t; ba wir ieboc^

guten (Srunb Ratten, ©tuarts 9iüdffe^r balbigft entgegenpfefjen,

liefen [ie fic^ überreben, biefetbe abzuwarten unb unterbeffen eine

©inlabung be§ ®eneral§ ;^enfin§ oon ©übcarolina anzunetjmen,

wo lüir ein ausgezeichnete^ Ü0?ittag'§ma^( einnahmen unb einen

fe^r ^eiteren unb angenehmen ^benb »erbrai^ten, »erfc^önt burd^

hk SJJufifauffü^rungen ber 9iegimentäbanbe, welche für bic beftc

im ganzen |)eere galt. Qu [päter ©tunbe nac^ unferem ^aupt«

quartiere ^urücffe^renb, fanben irir gu unterer gröfjten ^^eube,

ba^ Stuart oon [einem 9iaib ^eimgefe^rt [ei, ber großen (Srfolg

an befangenen unb [onftiger reifer ^mk gehabt batte. !Der

(General war bem entfpred^enb in befter ©timmung unb gab

un§ eine ^ijd^ft unter'^altenbe ©d^ilberung [einer Unternebmung.

(£r war, wie gewö^nlid^, weit in ben Ütürfen ber 9)anteG§

gegangen,*) l^atte i^re SSerbinbungen unterbrochen unb au^erbem

einen großen S^^eil be§ .f)eere§ unb mehrere (Generale, wel^e

auf feine ^pux gefegt worben waren, baburd) in größte 33er?

wirrung gebrad^t, ba§ er i^re 2;elegramme auffing unb biefelben

in einer 5öei[e beantwortete, bie feine 53erfolger in wiber=

fprec^enbften Qflid^tungen über bic gan^e ©egenb ^erftreute.

(General ©tuart ^atte ftet§ einen eigenen 2;^elegra|)f)enbeamten

bei [id^, bem e§ ein 8eicbte§ war, [einen tragbaren 3{pparat an

ieber beliebigen ©teüe be§ jDra^teö anzubringen unb [o bie

burd^ge^enben ®epe[^en ab3ule[en unb zu beantworten, ©ine

ber[elben war hex ber in iJiebe fte^enben ß^elegenl^eit an tm
®eneral*Quartiermeifter gerichtet, ber eben bem föberirten §eere

eine gro^e Slnza^l ü)?ault^iere zugefenbet ^atte, weld)e alle in

©tuart§ ^änbe fielen. ^Dem entfprec^enb war nad^folgenbe

jDepefc^e an ben betreffenben .^^eamten gefenbet:

*) SBiä nad^ 2)umfncä am ^otomoc, einem ©epotplage ber göbe»

ritten. 2lnm. b. Ucberf.
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„^^ Bin itfjx aufrieben mit bem legten 2;ran§^}ort

9J?ault^ierc, welche iä) in ©mpfang genommen fia'bt, unb er=

fu^e um fernere ©enbung. ^. (£. 53, ©tuart."

2)ie Stufregung unb ^öeftürgung in ber §auptftabt be§

SfiorbenS fann man fid^ »orftellen. Stber au^er foli^en unblutigen

©d^erjen l^atte er and) tiiet unb l^art fed^ten muffen, unb unter

anberen Ratten tt>ir ben 33erluft be§ |)auptmanng 33ut(orf ^u be*

flogen, beffen in biefen Slufjeic^nungen bereite gebadet ift. %l§

er bereits fd^wer üerrounbet öon einem feiner ^ameraben au§

bem (Sefed^te getragen würbe, traf i^n eine gioeite töblid^e

Äugel :Die Q^it wax mittlerweile gefommen, mo bie 5lbreife

unferer ^^reunbe fid^ ni(!^t weiter ^inauSf^ieben lie^; fie gogen

am näci^ften 3JJorgen t»on bannen, unb jwar würbe ber SBagen,

ben ic^ mir gefauft t)atk, in ©ienft gefteßt, unb ic^ felbft

fntf^irte fie nac^ ,g)amiIton§ ©roffing.

Kapitel XIX.

£a0erlfbfn u)äl)rfub bee Januar unb Februar. — (Ein

ungltfdjcr ©aft. — Kitt ju tmt ^odjjrit. — <i&iK «fuer

(nglifdjfr ©alt. — t)terjel)n ^agc bei CMlpe;i|ifr-(5erid)ts-

liauö. — ®fffri)t bfi :ßfUi)ö i^urt. — J)el!)am6 ^ob unb

jBegräbuißfcifr tu Hid)tuoub. — ^Aufbrud) aus beu iDiutn-

quarticrfu.

fßlit bem neuen l^al^re 6e!amen wir anl^altenb fd^led^teS

SBetter; bie Äälte na^m ju, @^nee unb Üiegen wec§ feiten in

fd^neüer ?^oIge, unb unfere armen 2:^iere mußten bauernb ba§

größte Ungema^ erbulben. ^^ für mein 2:§eil war in mein
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groBcö ^dt jurücfgefefirt, wo ic^ bur^ öcrfd^iebcne geniale

(grfinbungen, bic bcr ^fJot^ t^rcn Ur[prung oerbantten, e§ mir

ireientüd^ be^aglid^er ma^te. ©in gebielter ^u^boben rourbc

gelegt unb barüber an ®teüe eine§ jteppid^S ein gro^e§ quabra*

ti)^e§ ©tüdf alten ©egeltu^e^, eine Sifte, bie Don bem ^Irtit*

leriebepartement jur 93er)enbung con ©attel3eug benu^t roorben

war, tfjat öortreffUd^e "Dienfte aU ^öettftelle, unb eine Sß^igft^s

tonne würbe burd^ Stbj'ägen ber einen (Seite bi§ einen ^u^ über

ben 33oben, unb baburc^, ba§ fie fo »ett mit !5)edfcn aufgefüllt

würbe, bi§ ber ftel^engebliebene jl^eil eine gute 9tücfenle^ne bot,

gu einem bequemen ^e^nftu^te umgewanbett, mein ^oljoorratl^

war burd}au§ nic^t ju oeraci^ten. 5lber für ben inwenbigen

ÜWenfd^en begann bie ®aä:)t fe^r übel au^^ufe^en. ©olangc

noc^ mit ben Söei^nac^tsoorrät^en §au§ gehalten werben fonnte,

ging bie ©aci^e leiblid^, wenn fd^on auf Soften mand^en ?llarm§,

ben ber wacfcfame ®ob oeranla^te, unb manci^er ungeftümen

näd^tli^en :^agb auf bie tejanifc^en ÜJZarobeurä jum ©c^u^c

unferer 2;rut^ü§ner, folange no^ eine§ oon i^nen übrig war.

Stber nac^bem auc^ an ba§ le^te biefer an^ie^enben SE^iere bic

9tei^e gefommen war, auf unferer S;afel gu prangen, würbe ber

aWangel an ^fia^rungämitteln, ber fjierauf folgte unb anfielt, fe^r

fc^mer^li«^ oon Offizieren unb beuten empfunben. !Die faft

fte^enbe 53otf(!^aft, weld^e un§ unfere Sieger oon bem Srieg§=

fommiffar gurüdfbrad^ten, lautete: „^iiit§ ^u ^aben", unb wenn

burd^ einen au^ergewö^nlid^en Sü^aü fie irgenb eine %xt oon

9^a^rung§mitteln mit jurücfbra^ten, beftanben biefelben in ber

Siegel ouä fo jä^em Stinbfleifd^ ober fo rauäigem ©perf, ba^ nur

ber bitterfte junger ein menfd^Iici^eS SBefen baju nötl^igen fonnte,

biefe jDinge ju genießen. '5)abur^, baß ic^ kugeln in fleine

©tüde gerfc^nitt unb fie al§ ©rfa^ für ©c^rot gebrauchte, gelang

e^ mir, mit meiner Sü^fe eine Stnga^l fleiner SSögel, 3. 03.

©perlingc, Stot^fe^ld^en ober 5tmfeln, gu fließen unb fo ben

Sifci^ mit einigem frifd^en ^^leifc^e ju oerfe^en, aber niemals fo
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au^reic^enb, um ba§ 33eburfni§ Slüer 5U befrtebigen, unb l^äufig

cri'^ienen nur üter ober fünf !leine ^Sögel auf unferem langen

©peifetifc^e, um jwölf l^ungrige aJJenfc^en fatt 3U machen, für

bereu feben fie nur ein färglid^eS SOIa^I gemefen mären. @in=

mal führte un§ ha§ ©(^irffal einen uneriparteten (S^Iüdföfaü ju

in ®eftalt einer SBagenlabung üoU 2luftern, fie faraen üom

unteren Üiappa^annocf (genannt 2;appat)annorf). 33on i^nen

lebten mir einige 2!age gu unferer großen (Srquirfung. ®a e§

un§ aber an ©alj, Pfeffer, Butter ober fonft einer SBürge fe^tte,

um fie 3U ermatten, fo oerbarben fie balb, unb biefe ©elifateffe,

unter anberen 33erpttniffen fo ^oi^ gefd^ä^t, mürbe nun fo

mibermärtig, ha^ fc^on ber Stnblicf einer lufter un§ frant

machte.

Sir bulbeten gubem in unferer §unger§not^ noi^ 5tantalu§=

quälen, benn gan^ in unferer S^iä^e befanb \\ä) eine ©^af^erbe

im 5Öefit|e eine§ alten "ißflauäerä, ber fici^ l^artnädfig meigerte, au^

nur eines ber 2:^icre un§ ju übertaffen, e§ fei benn ju ganj

übermäßigem greife, ^^iic^ts in ber SBelt fonnte ben alten |)errn

bemegen, unfere 33itten um Ermäßigung feiner gorberungen ju

erhören. !Die ^olgc baoon mar, ha^ er fc^ließlii^ für feine ^ah'

fu^t in nac^fte^enb berichteter SBeife büfsen mußte, ©eine

(Schafe mürben täglich in unferem ßager um^erlaufenb angetroffen,

mo fie bem ^utter ber "ißferbe nad^gingen, ba§ nic^t uner^eblid^

burcl§ i^r 9^afci^en oerfürst mürbe. 2Bir Ratten bie größte 'ü)?ü§e,

un§ oor biefen '^lünberern gu fc^ü^en, unb überbieS fügte ber

Slnblidf biefer fetten Senben, bie auf unfere Soften immer fetter

mürben, o^ne baß mir fie effen burften, no^ ben §o^n gum

Unrecht. S^ta^bem mir ben alten §erbenbefi^er mieber^olt

gemarnt Ratten, fielen unfere Kuriere auf einen fd^Iauen 2ln=

fd^tag, ber fie gleichzeitig oon einer '^tage befreien unb i§nen gu

einem fetten Hammelbraten oer^elfen follte. 3)0, mo bie ©c^afe

i^ren SÖeg gu nehmen pflegten, mürben tiefe ®räben gegraben,

fd^einbor gum ©(^ujje für unfere ^utteroorrät^e, bann ober mit
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©trol^ unb 2;annenretfern gugebedt, öeriüanbelten fie )id^ in

fallen, in tvdijt bie armen X^iere l^ineinpurselten, unb ba fie

feiten o^ne er^eblid^e ^efc^äbigung baoonfamen, wax man ge=

nöt§igt, fie fogteid^ ju f^Iad^ten. 35er Unfall lüurbe bann bem

Söefiljer mit »ielem 33ebauern angezeigt, unb ba er fel&ft für ben

ganjen Rammet feine 33erwenbung !^atte, üerfaufte er un§ ben

größten ^T^eil be§ ^leifd^eS, um e§ ni^t gang ^u üerlieren.

35tefe 2lrt, un§ mit ^teifc^ gu oerforgen, bauerte fo lange, 6i§

ber alte ^ftanger fic^ üfeergeugtc, ta^ er feine ."perbe beffer

^üten muffe.

Zxoi^ mangelhafter ©rnä^rung, bürftiger 35erforgung mit

1)erf'en, großen ÜJJangelä an <Sä)üi)khzx unb ungeachtet ber fe^r

unangenehmen Söitterung n^ar ber §umor in bem ^eere nic^t

»erloren gegangen. ^ro§er (Sefang unb Sa^en lourben überaß

im Säger ge^ijrt, unb bie ÜJ?ufif(!^i3re aßer üerfc^iebenen Üiegi?

menter fpielten luftig feben 9l6enb. ©elbft ein 2;^eater war

gefd^affen, ttjo fc^marge ©änger 33orfteüungen gaben, unb anbere

Unterl^altungen, bie fonjo^l bei Offizieren al§ beuten ungeheure

^eiterfeit ^eröorriefen, \a felbft bie fungen !J)amen ber ^fiac^bar*

fd^aft anlorften. Um bie 2)?itte beä 3Wonat§ erfuhr ba§ alltägliche

©inerlei unfereg 8agerle6en§ eine Unterbred^ung burc^ ben 55efud^

be§ Dberften 33ramfton üon bem in ßanaba ftel^enben ^Bataillon

ber ®renabier=(äarben, mit bem ii) mit großem 3Sergnügen hit

5Sequemtic^!eiten meinet ^elteö t^eilte. '^it Äürge feines Ur*

laubg geftattete un§ nid^t lange bie ^reube feiner Slnn^efen^eit.

3ur felben Qät traf für ben ©eneral unb mic^ eine bringenbe

©inlabung t>on unferen ^reunben gu ^unbee in ber ©raffd^aft

.^annoöer ein, loo Dr. ^.§ älteftc S^o^ter ben Dr. ^ontaine

l^eirat^ete, einen unferer fameraben, ber al§ Slrgt bei ber ^ri*

gäbe gi^ See t^ätig rvax. d^ fd)ien unmi^gli^, biefe ©inlabung

angune^men, benn gerabe an bemfelben Silage foüte eine 33efid^s

tigung öon 5Biüiam ?ee§ Slbt^eilung bei Wlo^ ^zd, ^acffonS

Hauptquartier, ftattfinben, unb bie Entfernung oon bort big gu
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bem §au|e unfeter greunbe betrug fünfunbüierstg SJZeilen.

©effeiningeac^tet f^tdfte ic^, um bie 3)^ögHd^!eit offen ju l^alten,

für ben '^ali, ha^ e§ mir gelänge, ©tuart ju ü&erreben, einen

Kurier mit "^ßferben aU 9ielai§ nad) 58oiDling==®reen, einem

®orfe falben SBegeS ^toif^en OJJo^ ^fierf unb bem 3tele unfereä

'?ftitk§. Q§ f^ien, al§ foüte bie Q3efi(^tigung gar fein @nbe

nehmen, ©tunbe auf ©tunbe üerrann, big enbli^, al§ Stlleä

üorüber, bie U^r ein 33iertel auf brei geworben mar. !Da

ritt Stuart auf mic^ ju unb rief ta^enb: „'D'iun, 3Son! mie ftel^t

e§ mit ber ^oij^ät? Soßen mir ^in?" O^ne ^ögern erflärte

t^ mic^ bereit, bemerüe aber, ba^ bie S^rauung auf 7 U§r an*

gefegt fei, unb ha^ e§ un§ f^merlid^ gelingen mürbe, ^ur Qdt

bort 5U fein. ,M, haä t^ut nichts", ermiberte ber ©eneral,

„laffen ®ie un§ aufbreiigen." Unb fort ging e§ mit ber ©i^neflig*

feit oon 10 aJieilen in ber ©tunbe. 53omling'®reen mürbe bei

guter ^dt erreid^t, mo mir imfere 9telai§ beftiegen, unb beoor

bie U^r bie beftimmte fiebente ©tunbe f^Iug, ritten mir bur^

bag Sl^or be§ gaftfreien 3;)unbee.

3Bir mürben bei unferem Eintreffen mit um fo lebhafterer

greube begrübt, aU man an unferem kommen bereite ge^meifelt

I}atte, unb menn aud^ unfere ^o^en mit ©c^mulj bebetften Üleit*

ftiefel unb unfere befpri^ten Uniformen fel^r gegen bie glänsenben

Kleiber ber ©amen unb bie tabellofen Sln^üge ber Ferren ah^

^tadjtn, fo mürben mir beS^alb bo^ mit ni^t geringerer 91ütf^

fic^t be^anbelt. (Stuart mar in feinem Elemente unb ber 5rö^=

lid^fte ber ^ro^en. 'äl§ bie 2:rauung§feierli^teit ooßgogen mar,

unterhielten mir un§ mit ©piel, ®efang unb lebenben Silbern.

^n einem ber letzteren l^atte i^ bie E^re, eine ^eroorragenbc

9iolfe gu fpielen in ®emeinf(^aft mit einer fe^r §übfd^en jungen

©ame, g-räulein Slntoinette ^., inbem mir ba§ SBappen 3Sir=

giniaä barftellten, metc^eS ben Sßappenfprud^ trägt: „Sic semper

tyrannis", ber oon h^n ©olbaten überfeljt mürbe: „9?e§mt

euern ^u^ oon meinem ^fJacfen"; unb gmar begrünbeten fie biefe
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Ueberfe^un^ auf btc üon her Hauptfigur ber (Gruppe ausgeführte

^anblung, meiere bic ^rei^eit barfteßt. ;^n ber reci^ten §anb

eine ^an^e f}altenb, fte^t fie über einem befiegten unb nieber*

geworfenen 2:^rannen, ben fie fi^einOar mit i^rer g-erfe tritt.

3)ic mir gu jT^eil geworbene 9ioüe bc§ armen, fo fd^Ied^t be*

l^anbelten 2:i)rannen würbe, ba§ mu^ id^ gefte^en, unter anbcren

Umftänben felbft bem 2Infpru(^§Io|eften nur wenig 5Bergnügen

bereitet ^aben; aber wenn bie rettenbe ®i3ttin ber ^rei^eit fd^ön

tft unb ben ^T^rannen mit einem fo fleinen nieblic^en ^u§c

tritt, wie e§ ^ier ber ^aü war, fo wirb bie ^agc be§ ©efiegten

faft p einem J^riump^c unb ®lücfe. Unfere SSorfteÜung be*

friebigte bie ßuf^auer über bie ü)?aßen, wie au(^ mid^ felbft.

(Stuarts ©ntjücfen f^icn auf iia^ ^öc^fte geftiegen, benn er Der«

langte mehrere SBieber^oIungen be§ 33ilbeS. jDieS ©ntgürfen

entpuppte fic^ jebo^ al§ bloßeS SGßo^Iwoßen für mid^, unb er

necfte mic^ fpäter öfters bamit, td^ feinte mid^ wo^I fe^r banac^,

sie semper gu fein, ©nblic^ fc^ien baS SageSlic^t burd^ bic

:^atoufien unb gab bas 3^^^^" h^^ 3(ufbru(^e unb gur Ütul^e,

bereu ic^ für meine ^erfon fe^r beburfte.

©d^merglic^ flang ©tuarts (Stimme in meinen D^ren, als

er unfere ^ferbe befahl, unb fe§r wiüfommen war mir ber 9?egen,

ber fid^ balb barauf in ®tri3men ergo§ unb Stuarts eifernen

SBiüen beugte, fo ba^ er ben bringenben Sitten na^gab, noc^

ben 2:ag über bagubleiben. ®o trübe baS Setter brausen aud^

blieb, eS üermod^te nirfit hk ^eiterfeit im §aufe ju bämpfen,

bie uns bie Qtit für^te, bis wir in fpäter 9'iac^t uns Don ber

©efeüfc^aft oerabfc^iebeten. 5llS biefelbe eben im ^Begriffe war,

fid^ ju be^aglid^er 'tRüfjt nteber^ulegen, brachen wir gu unferem

langen 9?itte frü^ an bem falten unb regnerifd^en 3)2orgen auf.

falben SBegeS trafen wir einen Kurier mit ber 5^ad^ric^t, ber

^einb l)aU gwifd^en greberidfSburg unb ^ort 9?oi}al einen ernften

35orfto§ gegen ben g'Iufe gemacht. Sir fpornten infolgebeffen

unfere ^ferbe gu ^öd^fter ßeiftung an, um baS Hauptquartier
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fo&alb al§ möglid^ ju erreichen; a\§ mx bort ju noc^ äiemlic^

früher ©tunbe eintrafen, erfut)ren tt)ir iebod^, ba^ ber ftarfe

9]egen bie Bewegungen ber ^anfeeS fe()r gelegenerwetfe gehemmt

unb t^re ^bfic^ten burct}trenät ^atk, [o ba| &ei i^nen 5ltle§

ru^ig war.

®egen 6nbc be§ 9J?onat§ erl^telten mx ben 4Se|'u(^ noc^

eines anberen (5nglänber§, Hauptmanns 33uf]^bi). ®r rvax ein

warmer 33erounberer ber ©runbfä^e ber ^onföberation unb ein

ftanb^after ^reunb i^rer tSac^e, unb wennf^on er nur fur^c

3eit bei un§ weilte, war er bo^, bet>or er fic^ üon un§ trennte,

ber allgemeine Siebling geworben. .f)auptmann 53u[^&i} fjattt

fur^ äuoor bie 33(odfabe oon ©f}arIefton gebroci^en nacfe einer

aufregenben ^agb burc^ föberirte Ären^er unb ^atte nur wenig

;iage übrig, um unfer ^eer ju fe^en unb bie 33e!annti(^aft ber

^eroorragenbften g-ü^rer gu machen. SJieöreren oon t^nen brad^te

er fe^r angenehme ®e[c^enfe. ©eneral See erhielt einen eng=

li[d^en ©attet oon üorjüglid^fter 3(rbeit, ©tuart einen ^inter^

Iaber=^arabiner, wä^renb er fi^ für ^arffon mit einem ®ummi-

bett oerfe^en r}atte. Qnx Uebergabe biefeS le^tgenannten

©egenftanbeS begleitete i^ i^n ^um Hauptquartier beS alten

©tonewall. Stuf bem ^f^itte wollte e§ ber Quiaü, ba| iä) meinen

englifc^en ^reunb wie aui^ mi^ jelbft bur^ einen ooräüglid^en

©c^uß in ©rftaunen fe^te, inbem e§ mir gelang, wä^renb wir

galoppirten, einen brafiltanifcl)en ®eter, ber ^oi^ über unferen

köpfen freifte, mit meinem üieootoer herunterzubringen. ^^
mu|3 benennen, ba^ id) eitel genug war, mir ba§ Slnfe^en gu

geben, als fei biefer außerorbentli^e ©rfolg meines Sc^uffeS eine

felbftoerftänblic^e (Badje, wäf}renb er bod} lebtgli^ ein Qu^aü

unb nic^t baS ©rgeOni^ guten ©c^ie^enS war. i^acffon empfing

uns mit feiner gewi3§nlic^en SiebenSwürbigfeit unb fanb oiel

^reube an ber &)a^i, bie er regelmäßig gu gebrauchten oerfpraij^.

Sßä^renb ber fi^ entfpinnenben Unterhaltung ^at Hauptmann

S3uf^bi} ben General um fein Stutograp^, eine 33itte, bie fofort
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erfünt njurbe, aber beim «Schreiben fiel ein ^ledE auf ba§

"ißapier unb e§ ipurbe fofort aU n)ert^Io§ unter ben 2;t[c^

geiDorfen, 33uf^bi) jeboci^ ^ob eä auf unb üerica^rte e§ forgfältig

in feiner ülafc^c. i^arffon, bie§ bcmerfenb, fagte mit einem

befd^eibenen Säd^eln: „£), i^auptmann, wenn ®ie meine einfa^e

Unterf^rift fo fc^ätjen, mü i^ ^^nen mit größtem 53ergnügen

eine ganje Slnga^l bereu geben", fußte einen großen 33ogeu

mit feinem ^'iamen unb reid^te i^n bem ©nglänber.

•^er ßuftanb unferer 'ißferbe würbe üon ÜTag ju Za^

fd^Ie(^ter, namentlid^ bei ber 33rigabe ^ampton, welche ben auf=

reibenben 3)tenft ^atte, ben 91appa^annodf auf einer ©trecfe üon

etwa 40 3)?eilen burd§ 3Sorpoften gu tfma^tn, unb babei

wenig Gelegenheit fanb, für if}re 3Serpf(egung ju forgen. ^n-

folge biefer Öage ber 'Dinge würbe id^ Einfang ^ebruar oon

©tuart entfenbet, um bort nac^ biefer iRid^tung eine ^nfpiäirung

öor^une^men. (£§ war ein betrübenber Stnblidf, über bie ^ätftc

ber ^ferbe biefer üortrefflid^en Ü^ruppe bienftunfä^ig 3U feigen.

STobte unb fterbenbe jt^iere lagen ring§ im Sager um^cr. ©in

Stegiment ^atte in weniger aU ad[)t !Xagen 31 '^ferbe t>er=

loren. Den SSorf^tägen entfprec^enb , bie i^ in meinem

S3erid^te gemadbt ^atte, würbe bie ^rigabe g-i^ See, bie feit

SOJonaten »er^ältnißmäßig gute 3cit gehabt ^atte, gur 5lblöfung

ber 53rigabe ^ampton befehligt, unb ©tuart, ber perfönlii^ eine

^efid^tigung beiber Srigaben üor^une^men wünfc^te, befaßt

am 17. "ipel^am, Lieutenant '^rice unb mir, nad^ ßulpepper ^u

ge^en, wo er nebfl bem ^fiefle be§ ®tabe§ am näd^ften ^Xage gu

unä ftoßen woüte. äßir brachen wäfjrenb eine§ ®c^neefturme§

auf, ber oon ©tunbe gu ©tunbe an ^eftigfeit pna^m. @§

währte nid^t lange, fo lag ber ©d^nee fu^od^, unb iebe ©pur

be§ 3Bege§ war fo »oüftänbig oerwif^t, ba§ wir un§ in (^efa^r

befanben, un§ inmitten ber wüften SBilbniffe unb ?>orften, bie

fid^ in iener ©egenb oiele Tltikn weit erftreden, oößig ju oer-

irren, ©nblic^ inbeß, at§ hk 'iRa^t bereite ^erabfanf, erreichten
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toir ha§ §au§ eine§ freien ^^iegerS, ba§ etwa no(^ je^n SD^etleu

öon unferem etgentlicJ^en 33cftimmung§orte entfernt lag. SBtr

wie unfere "ißferbe inaren ber ©rfi^opfung naf)e, unb ba ein

weiteres 33üriüärt§!onimen au|er aller ^rage ftanb, öefc^loffen

loir, in biefer ©eftaufung ein O&ba^ ^n fnc^en. 5lber bie

(Saftfreunbfc^aft, auf welche wir gered^net l^atten, foüte un§

nid^t fo bereitwillig, wie wir erwarteten, gewährt werben. 9bc^==

bem wir burd^ bie offene Zfjüxt einen 53Iid in ba§ be^aglicl^e

innere get^an l^atten, ba§ öon einem gewaltigen ^ol^feuer er*

lenktet würbe, beffen angenel^me SBärnte f^on au§ ber ^erne

unferen erftarrten (S^Iiebern wol^ltl^at, fallen wir un§ ju unferer

33eftür3ung plö^li^ »on biefem '^ßarabiefe au^gefc^loffen, inbent

ber ft^warje ©igentpmer be§ §aufe§ un§ bie 2;^üre öor ber

^yjafe anwarf, mit bem ^ebeuten, ba^ er mit Herumtreibern

nic^tg gu t^un l^aben woße.

Unfere ©nttäuf^ung war über alle S3efcf)reibung gro^, benn

bie Sage, in ber wir un§ befanben, war üerjweifelt, unb einige

QJJinuten lang üerl^arrten wir in [tarrem ©c^weigen. ©nbli^

rief "ipel^am: „3)a§ ge^t fo nic^t, wir !önnen unmiiglic^ weiter

reiten, im g-reien ^u bleiben bei biefem SBetter, ift fidlerer Xob,

unb ba wir üerpflic^tet finb, unfer Seben fo lange a\§ möglich

unferer ®a^e unb bem Sanbe gu erhalten, fo werbe i(^ bem

alten einfältigen ^^Jeger etwa§ aufbürben unb i^m einen ©treid)

fpieten, ber unter biefen Umftänben wo^I oersei^Iici^ ift. " Sir

l^atten burc^ wieberr}oIte§ unb Iaute§ topfen beu ungaftli^en

S^teger üeranta^t, no(^maI§ bie Zfjüxt gn öffnen, a\§ ^el^am i^u

alfo anrebete: „§err SJJabben (fo l^ie^ ber ÜJJann), ®ie wiffen

gar nid^t, wa^ für ein guter ^reunb oon ^^nen ic^ bin, unb

roaä ©ie tbun, inbem ©ie un€ in biefer Seife bel^anbeln. tiefer

^err ^ier (inbem er auf mic^ seigte) ift ber gro^e ©encral See

felbft, ber 5Inbere ift ber franjöfifd^e ©efanbte, ber eben oon

SBaf^ington angefommen ift (bamit fpielte er auf ^rice an, ber

erft fürglic^ oon ©uro^a l^erübergefommen unb oiel beffer ge-
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fleibct war aU wir, im Uebrigen aü6) einen ctroa§ auSlänbifc^en

Stnftric^ l^atte) unb ic^ 6tn ein Offizier au§ bem ©tabe be§

&imxa\§, ber gan^ außer fic^ ift, bap er fo lange l^ier brauBen

warten mut, nacf)bem er biefen langen Üiitt allein ju bem 3^^^^

unternommen !^at, um ®ic ju befudjen. ^n ber 'Hijat, wenn

®ie i^n ^ier noc^ länger in ber ^älte fte^en laffen, wirb er,

fürci^te i^, befehlen, ^^r §au§ in ®runb unb 33oben 3u [c^ießen,

fobalb feine Slrtiüerie ^erangefommen ift." 'Der alte 9?eger war

burd^ biefe lange 9tebe, bie mit bem ernfteften ©efic^te cor«

getragen würbe, fo üöttig beftür^t gemai^t, baß er un§ fofort ein*

lub, einzutreten, unb fic^ inaüen möglichen (£nt[c^ulbigungen wegen

[cineä ;3^rrt^umä erging. Unfere ^ferbe waren balb in einem

leeren «Staue untergebracht unb i^nen ein fo reichliches Körner*

futter üorgefc^üttet, wie fie e§ feit langer Qdt nic^t gehabt Ratten,

wä^renb wir unfere Kleiber an bem lobernben ^uer trocfneten.

Unfer berzeittgeS SBe^agen würbe wefentlid^ er^ö^t bur^ bie

Erwartung be§ ^ommenben, baS fi^ bur^ t)ielt>er[pred)enbc

3)üfte anfünbigte, welche au§ ber ^ü^e 3U un§ brangen, wo

§err SOf^obben in eigener "ißerfon bie 25orbereitungen etne§ ajJa^Ieg

überwaci^tc, wie e§ fi^ für ben ausgezeichneten ^an^ feiner

C^äfte fc^idfte. ^el^am war glurflid^ über ben (Srfolg feiner

biplomatifc^en 8ift unb fu^r fort, ben alten 9^eger in bcrfelben

Seife äum heften ju ^aben, bis nid^ts i^n überzeugen tonnte,

baß SlüeS, voa^ it)m oorgerebet, nic^t wa^r fei, unb obglei^ wir

am anberen SOJorgen uns bemühten, i^m bie jTäufc^ung ju be=

nehmen, unb i§m reic^U^e (Sntf^äbigung für bie angewenbete

ÄriegSlift jaulten, fu^r er fort, fic^ mit bem ®efü{)(e feiner

SBid^tigteit ju tröften, t)a^ er üon fo oorne^men Gräften ouf*

gefnd^t fei.

SBir errei^ten^amptonS Hauptquartier na^e bei Sulpepper»

ß^eriii^ts^aus oor 3)?ittag, wo wir Stuart bereits trafen. 5(m

?lbenb folgten wir StUe einer ©inlabung in baS !Dorf, wo ^i^

SecS ?eutc eine ^ieger-aJ^inftrel-Unter^altung eingeleitet fjatten.
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bte unter ®it)eenet)§ unb 5öo&§ Unterftü^ung mit jeber bergletd^en

in gonbon l^ätte ipettetfern fönnen. 5lm anberen %ag,z brac^

©tuart, begleitet oon feinem ^taht, na^ O^i^monb auf unb

Itef3 ^el^am unb mi<ij in (Sulpepper gurücf. Sir nahmen unferen

5lufent^alt in bem großen 33irginia=®aft^ofe, xdo wir p unferer

^reube aud) unfere "ipferbe gut untergebra^t fa^en, loä^renb bie

birfe SBirt^in in feber mögli^en Seife für unfere eigene S3equem=

Iid)!eit forgte, um auf biefe SBeife i§re S)anlbarfeit an ben Stag

gu legen für einige ©efäfligfeiten, bie mix i^rem ©o§ne erliefen

l^atten, ber al§ 9fteiter in ber Srigabe ^i^ See biente.

6ulpepper=®eric^t§^au§ ift ein angenehmer Ort Don einigen

^unbert ©inwo^nern. ®ie ^auptftra^e, in ber njtr luo^nten,

ift oon l^übfc^en öiüenartigen Sfiieberlaffungen eingefaßt, bie

(Strafe felber n^ar jeboc^ ungepflaftert unb ber beftänbige biegen

unb ©(f)nee l^atten ben rotten Ief)migen 53oben fo grünblic^ auf=

geroeici^t, ba^ ber ©c^mu^ mehrere ^u§ tief mar unb e§ jebem

^u^rmerl unmöglich mai^te, bie ©tra^e ju benu^en, roä^renb

er uns buc^ftäblic^ auf unferer ©eite berfelben feffelte. Um biefeö

^inberniB 3U überminben, machten mir un§ an§ Serf, eine 5lrt

Don ^rüde ^eräufteüen, inbem mir Sretter über eine Slnga^l üon

Ileinen Slöcfen legten unb baburc^ in bie Öage famen, unferen

^fiad^bar gegenüber, .^errn ©., ju befuc^en, ber un§ fe^r freunb*

ti^ aufnahm unb bei bem mir man^e angenehme ©tunbe t)er=

lebten, ©in fte^enber ®aft gleic^ un§ mar ällajor ©aleö oon

9iüfferS ütegiment, ber, eben an§ ber (g>efangenfd§aft ber g)anfee§

entlaffen, noc^ burrf) fein (£§renmort gebunben mar unb an ber

|)eiter!ett unferer ©efeüf^aft gang befonbere§(ä>efallen fanb. S)a§

Ärieg§glütf fpielte biefem glürfUc^en STrio ^art mit. ©er arme

'^ßelfjam ftarb nic^t lange banac^ in bemfetben §)aufe, in bem

mir fo angenehme ©tunben oerlebt Ratten, einige 3Jionate fpäter

fiel @ale§, am STage äuoor, an met(^em ic^ eine fc^mere 33er=

munbung erhielt, bie lange 3^^^ fi^^ töblid^ gehalten mürbe.

Dbf(^on mir ©tuart in menigen Etagen äurüdermarteten,

D. Sotde, (Stiiinexungen. IL 3. atufl. 8
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»ergingen 14 jtage, h\§ njir t»on if)m ztrva^ 6örten, unb

^wax burd^ ein STelegramm, ba§ un§ ben 5Befe{)t jur 9türffe^r

nac^ bem Hauptquartiere bei ^^reberirf^burg brai^te. SBir waren

fc^r betrübt, baö angenehme ßulpepper »erlaffen 3U muffen, unb

bie Entbehrungen mie bie ©intönigfeit be§ Sagerlebenä fielen un^

um fo fi^^inerer nac^ einer 32it verhältnismäßigen Ueberf(uffe§

unb ^e^agenS. >Der no(^ übrige 9ieft be§ ^ebruar unb ein

5l^ctl beä aJiärj fd^Iid^en langfam ba^in, fo eintönig unb lang=

loeilig, baß e§ faum auSju^alten war unb wir bem g^rü^Iing^*

anfange, mit i^m ber $ßieberaufna!^me be^ ^elbjugeg, mit Reißer

©el^nfuc^t entgegenfa^en. 2tm 15. äWärg brac^ Stuart nac6

©ulpepper auf, wo er bti einem £rieg§geri(^te al§ 3^"9^ 3"

erfcfeeinen l^atte, unb "!ßel^am, ber großem 33erlangen trug, unfere

^reunbinnen wiebersufe^en, begleitete i^n, ein SSergnügen, ba§

ic^ nid^t t^eilen burfte, ba ber ©eneral mir bie S(uffi(^t über

bie '»ßoften an ben oerfd^iebenen gurten be§ Stappa^annorf oon

greberirfsburg bi§ 3ur 2Jiünbung be§ 9tapiban anoertraut ^atte.

2lm 2)Jorgen be§ 17., einem jener milben nebligen 2)?ärätagc,

bie ba§ 9^a^en be^ grül^IingS üerfünben, würben wir plö^Iicb

au§ unferer trägen 9iu^e unb bem einfi3rmigen Seben aufgeftört

burc^ ^anonenbonner, ber au§ ber Üiic^tung ber 93ereinigten

Staaten -gurt, an jef^n ÜJ2 eilen oberhalb greberirf^burg am

Ütappa^annodf, ju fommen fd^ien. ^d^ wor im Slugenblicf im

©attel, in ber SSorauöfe^ung, ber ^inb oerfud^e ben Uebergang

an einer ber ©teüen gu ergwingen, weld^e meiner Db^ut an-

oertraut waren. Slber al§ ii) in größter ©ile ben ©trom

erreid^te, überzeugte i^ mid§, baß ber Äanonenbonner oon weiter

^er l^erüberfdEiaüte unb, wie mir fd^ien, oon ber üJJünbung bes

9flapiban ^erfam. 1)iefe 33ermut;^ung erwies fid^ aU rid)tig, benn

afö i^ meine gelbwad^en erreichte, erhielt ic^ bie SOJelbung, ein

fc^wereä (Sefed^t fei in ber 9lid^tung auf ®ulpepper=®erid^tö^auä

im ®ange, nal^e Äellei}^ g-urt, in geraber Sinie wof}t fünf,5er}n

ÜJJeilen ben g'Iuß aufwärts. ÜDie ^anonabe, bie wä^renb be§
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SRorgenS immer lauter unb ftär!er gu werben f^ten, na^m

admä^Iid^ mit bem üorfcbreitenben jTage ab unb fc^iüieg am

SlOenbe, al§ id^ pm Sager gurücffe^rte, gänslic^.

®ie ©egenb um ben Üiappa^annocf ift üon bid^ten ^orften

bebedt, wo^er fie mit 9tec^t ben. 9iamen SBilbni^ erhalten ^at,.

bie an gal^Ireii^en ©teilen ©cenen loilber unb romantifc^er ©(^^ön*

^eit aufraetfen. ®iefe ^orften finb ntc^t t>on regelmäßigen Sßegen

bur(f)]c^nitten, wot)l aber fü^rt eine Stnja^I fc^mater 9fteitmege

"ömdi ha§ öerroac^fene Unter^ol^ üon Sorbeer*, tir[c^en= unb

33rombeergefträuc^, ba§ mit 9fieben= unb Üianfengeroä^fen, bie

üon ben größeren S3äumen herabhängen, fi^ oerfc^Ungenb ein

!iDidi^t bilbet, bur^ wel^e§ fein menfc^Iid^eS 3Befen fi^ 33abn

3U breiigen öermag. @§ tdax ein [(^oner frieblid^er S(benb, beffen

©title nur burc^ ben (Sefang ber ©roffel ober ba§ eintönige

"ißicfen be§ ©pec^teS unterbrochen mürbe, einer jener 5lbenbe, bie

für eine f(f)n>ermüt^ige unb gefü^Iooüe ©timmung mt gefc^affen

finb — unb feltfam, eine folc^e ©timmung bemächtigte fic^

meiner unn)tberftel)tid^, meine (Gebauten lehrten immer n^ieber ju

^el^am, meinem lieben ^reunbe, gurüd, mit einem ^artnäcfigen

SSorgefü^le, e§ muffe il^n ein fd^recfli^e^ ©c^idfal ereilt ^aben.

©in geringfügiges ©reigniß, ba§ in ber 9f?ä^e be§ §aupt*

quartiert »orfam, beluftigte mic^ änfäüig unb reichte l^in, meine

©ebanfen »on ber trüben 9ii(^tung, welche fie angenommen Ratten,

»ieber abplenfen. Sluf meinem Sege nac^ bem ©trome ^atte

ic^ einen ^anbfeften g-armer nac^ einem näheren Sßege gefragt;

nun bei meiner 9iücf!e^r traf ic^ i^n toieber. !Da ic^ [zhodcf

feit unferer erften 53egegnung meinen SJZantel abgelegt unb an

ben ©attel gefd^nallt ^atte, erfannte er mi(^ nic^t niieber unb

rebetemidE) folgenbergeftalt an: „©inb ©ie nic^t einem SJJenfi^en

in einem bicfen Ueberrocfe begegnet, ber ein "ijSferb ritt, ha§ bem

^^rigen ettoag ä^nlid^ fa^? ©r t^at mehrere fragen unb fprad^

faft fo n)ie ein !J)eutf(^er; meiner 5lnfic^t nad^ war e§ ein

t)erbammter9)anfee-©pion." Sorauf id^ i§n barüber aufflärte,

8*
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ba^ td^ felber bte fragltd^e '^ßerfon [ei, bod^ gelang i§ mir

ni^t, i^n gu überzeugen, benn er fd^wor, ic^ fj'dttt gar feinen

beutfc^en ?lccent unb fagte mir Diele Slrtigfeiten über meine

Dortrefflic^e SluSfprarfie be§ ©nglifc^en. ^c^ lie§ i^n bei feinem

®Iauben unb [e^te meinen SEBeg nad^ bem Sager fort, ba§ idf

balb nad^ ©intritt ber !DunteI^eit erreid^te.

2tm näd^ften aJJorgen rcurbe ic^ eine ®tunbe Dor 2;age§«

anbrui^ baburc^ geraecft, ha^ ^emanb auf mein Qdt jugeritten

lam, bie Stimme etneä ber Kuriere, roel^e (Stuart mit fic^

genommen ^atU, fc^euc^te mi^ an§ bem 53ette. @r bericfitete

mit fe^r erregter (Stimme, roie ber ©encral mit ber Sörigabe

^i§ l^ee in ein fe^r blutige^ ©efed^t mit einer weit überlegenen

Slbt^eilung be§ g-einbeS »errcidfelt toorben fei, benfelben jebo^

gefd^Iagen ^abe, freiließ auf Soften manches 8eben§, barunter auc§

'^dtjam^, be§ tapferen ^ü^rerö unferer reitenben Slrtillerie. Slrmer

^el^am! (Srft fürgli^ ^atte er bie Söeforberung jum tRange eine§

DberftUeutenant§ erhalten unb fanb nun feinen Xot in einem

oer^ältnißmä^ig üeinen ©efec^te, nac^bem er unoerle^t au§ fo

mand§er großen (Sc^Iacfit wiebergefe^rt war. Stuf einem 33er»

gnügungSaugfluge war er unoorbereitet oon bannen genommen,

bei bem erften ^anonenfc^uffe eilte er unbewaffnet auf einem

oon (Sweenei} entlehnten ^ferbe nac^ bem ©efe^t^felbe. ©eine

Batterien waren noc^ nid^t gur ©teile, um benen be§ geinbeä

äu ontiDorten, aber fein ©ifer geftattete i^m nid^t, i^re Stnfunft

abzuwarten, er flog in ba§ bic^tefle Äampfgewü^l, unfere ßeutc

burc^ QüXü'i unb Seifpiel anfeuernb. 2tl§ eine§ unferer üiegi*

menter beim 2$orge^en zur Slttacfe oon einem fo furchtbaren g-euer

be§ g-einbeS begrübt würbe, ta^ eäju wanfen begann, fprengte

^el^am oor feine ^ront unb rief: „33orwärt§ ^ungens! 33ors

wärt§ zu ©ieg unb 9lu^m!" unb in bemfelben 2lugenblicfe traf

i§n ber ©plitter einer Granate, bie über feinem Raupte fprang,

brang in ben Hinteren 2;^eil be§ @d^äbel§ unb warf ben jugenb-

liefen gelben bewu^tloä ou§ bem ©attel. 2)?an trug i^n nac^
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eulpepper, wo bte jungen ©amen au§ ^errn ©.§ ^amüte

mit [^irefterltc^er (Sorgfalt feiner pflegten, aber er fam ntci^t

tt)ieber pm ^Beroußtfein, unb feine eble ©eele fd^ieb nod^ an

bemfelben Stbenbe au§ biefem geben!

©iefe 2;rauerbotf^aft oer^reitete fi^ in inenig Slugenblirfen

burc^ ba§ gange Sager; bie allgemeine unb tiefe ^Trauer, roeld^e

fie ^eroorrief, entjie^t fi(^ jeber ©efc^reibung, benn Ulk Ratten

^el^am geliebt unb beiounbert, feber (Sinjelne tt>ar ftolj gemefen

auf feine JJapferfeit. (giner nac^ bem anberen famen bie ^ame*

raben in mein Qzlt, um fic^ bie 53eftätigung ber fläglid^en ^unbe

gu Idolen, bie ^ebermann nid^t glauben tvoUtz, glauben fonnte,

bi§ er e§ felber oernommen. Kuriere, 9teger unb oiele anbere

Seute oerfammelten fic^ brausen, SlÜe fdienen wie betäubt oon bem

plD^Iid)en graufamen ©d}Iage, ber fic Slüe mit getroffen l^atte,

unb al§ ber 9)2orgen anbrach, l^errfc^te ftatt ber gemüt^liefen

geräuf(^ooüen S^ätigfeit unb be§ ^eiteren ^ro^finnS eine tiefe

fd^rtiermüt^ige 'Stiüz in bem gangen Säger. 9f{ü^renb mar ba^

S3enebmen ber beiben ^egerbiener ^el^am§, äÖilliä unb S^emton,

toelc^e mit bem 5lu§brucfe tieffter S^rauer um bie ©rlaubni^

baten, fofort aufbreiten gu bürfen, um gu ber Sei^e i^re§

,|)errn gu eilen unb bort bie 2;obtenioac^e gu t^un, eine @r=

laubnijä, bie ii) leiber nic^t ert^eilen burfte.

Stm frühen SO^orgen erhielt ic^ ein 2:elegramm oon ©tuart

mit bem ^efe^le, mit bem näc^ften QuQt naäj |)annooer

:^unction gu fal^ren, um bort bie Seiche Ißet^amS in fömpfang

p nehmen, biefelbe nac^ 9tic^monb gu geleiten unb bie nöt^igen

5lnorbnungen p treffen, ha'^ fie na^ Sllabama, feinem §eimatl^=

ijtaatz, übergefül^rt n^erbe. ^d) braÄ fofort auf unb erreichte

ben ^notenpun!t re^tgeitig, um bie Seiche in ©mpfang nel^men

gu tonnen, bie mit mel^reren anberen in einen einfachen haften

gelegt voax. ©in Slrtillerift geleitete fie, ber mir mit St^ränen

in ben lugen Ut ©ingel^eiten über ben 2;ob feinet tapferen

^ü^rerg mitt^eilte. @rft fpät am Slbenb erreichte ic^ 5Rid^monb
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unb ha i^ ben tefegrap^ti(!^ beftellten Seic^eniuagen ntc^t cor«

fanb, |a§ t^ mic^ genöt^tgt, bie Sei^e in einem geroö^nli^en

(ginfpänner nad) bcr ©tabt gu beförbetn, ©teii^ nadj meiner

5Infunft iü^ijk i<i) ben ©ouöerneur Setdjer auf, einen alten ju*

oerläffigen greunb öon Stuart unb mit, ber freunbUA iebe in

feiner QJJac^t fte^enbe Unterftü^ung anbot unb ein 3^Tumer

im ^apitol jur 33crfügung fteüte, in bem ber Äongre^ ber Äon=

föberirten feine 5i5erfammlungen ^ielt. !l)ort fanb ber ©arg

feine Sluffteüung, bebecft mit einer großen ^al^nc be§ ©taate§

SSirginia, hztvaii)t »on einer @^renn?ac^e. 5lm folgenben Sage

beforgte i(^ einen frönen eifernen ©arg unb ^alf mit eigener

|)anb bie t^eure Seiche in i^r le^teg 9f{u^ebette legen. ®er

©d)mer3 übermannte mi^, al§ ic^ bie falte §anb berührte, beren

Warmen ^reunbeSbrurf id^ fo oft in ^ampf unb 5fiot^, in Weiterer

^rö§lid|feit unb Suft gefüllt, ©eine männlichen ^üge trugen

auc^ im ÜTobe no^ ben ^uSbrucf t>on ^eftigteit unb ©tot^,

JDclc^er fie im Seben au§äeic^nete. §luf mein au§brücflid)e^ 3Ser-

langen mar ein fleine§ ©lagfenfter gerabe über bem ©efic^te in

ben ©argbecfel eingelaffen, fo ba^ feine g'reunbe unb 33eiüunberer

no^ einen 2lbfc^ieb§blicE auf bie 3üge be§ jugenbtic^en |)elben

xiä^tzn fonnten. Unb fie famen in großer Qat)l a)?eiftentf)eil§

loaren e§ >Damen, bie Äränse unb prac^tooüe ©tränke auf feinen

©arg nieberlegten. Unterbeffen l^atte id^ mit mehreren a)?it=

gliebern be§ ^ongreffe^ »on 5llabama t^er^anbelt, g-reunben oon

'ißel^amS SSater, unb e^ rourbe bef^loffen, ba^ feine Ueberrefte

unter ber Db^ut eine§ jungen ©olbaten, welcher Schiebungen

5u ber ^amilie ^atte unb eben, au§ einem Sagaret^ in Otic^monb

entlaffen war, na^ ber ^eimat^ übergeführt loerben füllten. 2)er

^fiaci^mittag beg folgenben 2;ageg mar für bie '2lbfaf}rt feftgefe^t

morben, unb um 5 U§r brachten mir ben ©arg nac^ bem

33a^n^ofe. ®a§ ^nfanterie=33atait(on Ütic^monb ermieä i^m bie

legten militärifc^en ß^ren, unb eine gro^e Slnga^l ber 'Würben*

träger ber fonföberirten ©taaten, ^reunbe unb ^ameraben.
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folgten. 5lla6ama erwies feinem tapferen «So^ne alle ?lc^tung

nnb feierliche (g^renbe^eigung, bie er fo roo^l üerbient §atte.

3Son ben ©»renken be§ ©taate§ an begleitete eine (£^renroa(^e

h^n @arg, unb auf ieber 33a^nftation entarteten i^n ®amen,

bie i^n mit 33tumen befransten.

(General ©tuart traf tag§ barauf, no(^ tief erfd^üttert »on

bem 33ertufle feine§ jugenbli^en g^reunbeS, in 9(tirf)monb ein unb

bebauerte eS fe^r, ba|3 er nic^t fjabt ben 2;rauerfeierti(^feiten

beiwohnen fönnen. ®a ic^ Urlaub auf einige Ütage ermatten

f)atte, fa§ ic^ Diele meiner alten g-reunbe wieber, fo auc!^ Sawle^,

bur^ beffen 33ermittelung id^ bie 53efanntfcbaft beä ^rin^en

^olignac mai^te, ber afe -^Srigabegeneral ber Infanterie in bem

^efl^eere biente. ^et meiner Stücffe^r in§ Hauptquartier er*

reifte m§ eine anbere 2:rauerbotfd)aft, oon bem 2:obe be§ §aupt=

mann§ ^tebmonb 53urfe, ber unferem ©tabe angehörte. 3Bäf)renb

er fi(^ mit gweien feiner ©öf}ne auf einer '^Patrouille am oberen

^otomac befanb, um ß'unbfi^aft ein^u^ie^en, beging er bie Un*

oorfid§tigfeit, bie S^iac^t in einem |)aufe in ©^ep^erbstoion, nabe

ber (Stellung be§ g-einbeS, gu bleiben. iDie ^anU^§, burc^ ^er=

rät^er oon feiner 3tnn»efen^eit unterrichtet, fcl)irften eine 9ieiter*

abtl)eilung au§, loelrfie bag .<pau§ umzingelte unb bie ^nfaffen

5ur Uebergabe aufforberte. 3)ie tapferen ®rei oerfuc^ten jeboc^

ben l^reiä gu burc^brec^en. ©ei biefem Unternehmen würbe

SBurfe felber gelobtet, einer ber ©ö^ne oerrounbet, ber anbere

gefangen genommen. I!ur5e Qzit barauf fam hk ^aä:)xi<ijt »on

bem Sobe be§ ÖieutenantS Säumer, eine§ oieloerfprec^enben iungen

DffigierS unfereS (Btabz§, ber mit :^nftruftionen gu bem tt}o§l=

befannten ©uerillafü^rer 9J?o§bt> gefenbet mar unb bei einem

©c^armü^el, weld^eS am Stage na^ feinem ©intreffen flattfanb,

eine fc^mere 23ermunbung baoongetragen §atte. @r mar auf

einer '^flanjung innerhalb ber feinblic^en Öinien gurürfgeblieben

unb befanb fi(^ auf bem beften Sege ^ur (Senefung, al§ eine

fleine Slbt^eilung ^öberirter in ba§ §au§ brang, i^n au§ bem
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Seite ri§ unb fo mtpanbelte, ba§ feine SBunben lieber auf=

örad^en unb er 6alb barauf ftarb. StÜe bte[e Unglürf^fäße

oerfel^Iten nic^t, einen büfteren ©d^atten über unfere fleine

ntilitärifc^e ^amilte ^u breiten, e€ war eine ©rlöfung, aU mx
am 9. Stpril SOiarf^befel^I na^ ©ulpepper-CS^eric^tSl^aug erhielten,

unb ber 2;cn ber ^trompete, ber in ben (Sattel rief, ben neuen

^elbjug mit aü feiner wilben Slufregung anfünbigenb, erl^ob

nod^ einmal unfere ©eifter gu ^o^em ^^luge.

tapi tel XX.

Der ^rüi)inl)r6felbjug 1863: friger bfi €n[ptpptv. —
C5ffe(t)tc am Kappoljounotk. — ßcfud) nncs prrttßifdjfu

(Dfftjifrs. — Hitte tu Mf ilad)bttrfd)aft. — i^oohcrö i)or-

gcljcn un5 ilonkfnmarl'tl). — llad)tgcfftl)t bei Cobs ,Sd)fnhc.

S3ei unferer Slnfunft in ßulpepper fanben mir feinen 'äU'

blirf wefentlid^ Derbeffert. 'Die 3Bege waren jtcar noc^ na^e^u

unwegfam, aber bie Sanbf^aft runb um^cr ^atte unter bem

©influffe ber häufigen 9tegengüffe unb ber milben Stpriltuft fii^

in ein Iid^te§ ®rün gefleibet, ^ier unb bort unterbreiten oon

blumenreichen ©teilen unb ben gerabe je^t in üoüer 33Iüt^e

ftel^enben ^firfic^gärten. Unfer Hauptquartier rcurbe nur eine

Sßiertelmeile Don Gulpepper aufgefd)tagen, auf einer §ö^e, bie

bi^t mit g'ic^ten unb ßebern beftanben ttjar, begrenzt burc^ bie

na^ Orange=(^eri(^t§^au§ fü^renbe ©traße unb mit einem 53lide

auf ben ^lerfen unb bie umliegenbe (Segenb, malerif^ in ber

^erne begrenzt burd^ bie fd^önen 23erge ber „Q3Iauen 33ergfette".

äßir Ratten nur bie Sörigaben SB. See unb ^i^ See bei un§.

$)er (£rftere befe^te mit feinen SSorpoften bie g^urten in un=

mittelbarer 9^ä^e üon ©ulpepper, Se^terer ftanb l^ö^er l^inauf
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am ?^Iuffe. ©ie 33rtgabe |)ampton toax gurücfgeblieben, um fic^

3U ergangen, bie metften t^rer pferbelofen Seute loaren in t§re

ferne ^etmatf}, bte ©aroltnas unb 3JJtf[i[fippt, beurlau&t, um fi^

mit frifc^en 'ißferben gu üerfe^en. Un[ere ^ferbe begannen in

6efferen ^^^f*^«^ P fommen, ba ba§ ^utter reid^Iid^er unb

bur^ neues (Sra§ unb frtfd^en 0ee in banfenSraert^er 3Bei[c

ergänzt würbe. 5tu^ bie SÖlunbüorrät^e für bie Öeute floffen

reichlicher, unb unfere wert^en ^reunbe in ber 9la(!^6arf(!^a|t

tl^aten i^r aj?i3glirf)fte§, um ben 2)?effetifc^ für ben (General

unb feinen ©ta6 reid^li^er gu üerforgen.

^n biefer Qnt, nad) ber ®(^la(f)t bei ^reberidSburg, »ar

ber Oberbefehl be§ föberirten §eere§ in bie §änbe be§ ©enerals

§oofer gelegt werben, ber fi^ ben 9iuf großer ^itapferfeit erworben

f)atk — er würbe üon feinen 5^euten „Fighting Joe" genannt

— fowie ben einer guten ^ü^rung feiner 2)it>ifion, fid^ aber

fd^Iießli^ aU gänglid^ unfäfjig für bie ^ü^rung einer größeren

^eereSabt^eilung erwie§. Üiü^menb mu^ man e§ jebod^ aner=

!ennen, ha^ er bie ^tt^ifi^engeit ber 9?u^e grünblic^ baju au§=

genügt ijatk, feine 9teiterei p üerbeffern. ®ie war an beuten

unb '»ßferben öoÜsä^Iig gemacht, bur^ neue 58rigaben oerme^rt;

er ^atte neue Drbnung unb 'DiSgiplin in bie gange SJJaffe gebra(^t.

@tn beträ(^tlid^er 2:^etl ber S^teiterei be§ ^otomac=§eere§, wie e§

nod^ genannt würbe, war am oberen 9tappa^anno(f 5ufammen==

gebogen, unb bie§ oeranla^te unferen fd^neüen Stufbruc^ oon ^re-

beridsburg. S)ie raftlofe 2:^ätigfeit unferer 9lad^barn auf ber

anberen ©eite be§ ^Iuffe§, i^re fortwä^renben 9J?ärfc^e unb

(äegenmärfc^e beuteten an, ba^ eine wichtigere Unternehmung im

SBer!e fei, unb ber Sßieberbeginn be§ ^euern§ ber 33orpoften nad^

einem fo langen ^wif(^enraume ber 9?u^e l^ielt 2;ag für 2;ag

bie Erwartung eine§ 3"f^'^ß^^"f^'^Bs^ w^^t unferen ©egnern rege.

SBir waren f^on am 13. burc^ einen plö^Iid^en Stlarm in ben

©attel gebracht worben, fanben febo^ al§ wir nad^ ber g-ront

unferer ©tetlungen eilten, ba§ bie S^apferfeit unb ha§ gute
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^ucrn unfeter 33otpoften jeben 33er[u^ ber göberirten, ben

^tappa^annorf gu überjc^retten, vereitelt Ratten. %m anbeten

ÜJ?orgen würben mir {ebod^ burcft bie aJ2elbung aufgeftört, bie

3)antee§ §ätten ben Uebergang über ben 5Iu§ an mehreren ©teilen

crjnjungen, unfere Sßorpoften äurürfgebrängt unb wären in be=

beutenber ©tärfe im 2(nmar)"(^e auf ßulpepper. 3llle§ war in

Unruhe unb 5Berwirrung im Hauptquartier beim Eingänge biefer

9^ad)ric!^t. 3^^^^ würben abgebrochen, ^ferbe gefattelt, SBagen

belaben, ^^gt^iete angefd)irrt, ?l(Ie§ für ben fofortigen ^lufbrud^

Dorbereitet, ^Der ©eneral unb fein ®tah galoppirten baoon, um

fid^ mit ber SJrtgabe S. See bem SJJarfc^e be§ ^einbeS entgegen*

juwerfen. (B§ war auf ber öbene na^e ber 33ranbti=®tation —
biefem fc^on fo oft erwähnten ^ampfgefilbe —, wo wir ben

greinb trafen, unb t§ währte nic^t lange, fo begann baö ß^efec^t

auf unferer ganzen Sinie. T^er Gegner f^lug fic^ anfänglich

mit großer ^artnäcftgfeit, unb wir oerloren beträc^tlid^ ^elb gegen

i^n; im Saufe beö 9Jac^mittag§ jebod^ l^atten wir ©rfolg bei

einer vereinten SSorwärtsbewegung unb trieben i^n über ben

^Iu§ 3urürf. ^a§ ©efe^t würbe ben Mznh ^inburc^ nur noc^

burc^ einen ©efc^o^wec^fet gwifc^en ben ®ef^ü^en ber 2)anfee^,

bie in einer 9^eboute bii^t am fenfeitigen Ufer ftanben, unb un*

feren 53atterien fortgefe^t, bie auf jwei §ügeln, etwa eine 2Rei(e

baoon, ©teüung genommen Ratten, ^n bem 3^'^M'^£"^<^nme

gwtf^en beiben tjatten bie ß^enerale ©tuart unb See mit i^ren

©täben ftc^ niebergelaffen, forgloö auf bem S3oben au^geftrecft,

plaubernb, laÄenb unb bie ©ranaten beoba^tenb, bie über i^ren

Häuptern fic^ treu3ten, fo ^armlo^, aB ob fein ^einb innerhalb

Dicier Wltikn ju finben fei. ^c^ felber l^atte mi^ ein wenig

gur 9le{^ten aufgefteüt unb beobachtete genau burc^ mein oor*

trefflid^eg ®ia§, baä id^ au§ ber Bagage be§ ®eneral§ ^ope

erbeutet ^atte, bie 53ewegungen beö g-einbe§ unb wunberte mic^

im ©ttflen, ba^ eine fo ja^Ireic^e ©ruppe oon Offizieren fo

bi^t unter ben ©ef^ü^en ber ^anfee§ bereu 5tufmerffamfeit
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nod^ ni^t auf fic^ gebogen ^atte. ^lö^Itc^ fa^ ic^ t»en ^ü^rer

ber föberirten 33atterte ben 2öaII erfteigen unb, na^bem er ben

2;rupp Dift^iere burcf) fein &la§ beo&ac^tet ^attt, felbft ^anb

anlegen, um eines ber ©efc^ü^e auf benfelben gu riii^ten. Zxol^

metner Sßarnung, bie mit ©pottreben errcibert rcurbe, »erharrte

bie l^eitere ®efenfd)aft in i^rer ©orglofigfeit, U§ einige ©efunben

fpäter ber @d^u§ frac^te unb eine (S>ranate mitten unter fie fu^r,

einen |)anbfd}u^ be§ ®eneral§ See, ber in geringer Entfernung

oon i^m felber am S3oben lag, begrabenb unb bie 9'Jäd}ften mit

©taub unb ©c^mu^ bemerfenb. ^e^t war bie S^teiße gu lai^en

an mir, a\§ bie tapferen ^ameraben narf) re(f)t§ unb Iinf§ au§=

einanberftoben, eitigft ben un^eimli^en ^la^ flie^enb unb nac^

i^ren 'ißferben laufenb, gefolgt üon einer Slngat)! glücfU^erweife

minber gut gezielter ©ct)üffe au§ bem feinblid^en @>efc£)ü^e. Wd
biefem tleinen ©reigniffe fc^Io^ ber ^ampf für biefen 2;ag.

(Sin I}eftiger ^egen begann fic^ gu ergießen, ^iett mefirere ©tunben

l^inburc^ an unb bereitete un§ eine äu^erft unbe^aglid^e S^iarf^t,

ba ipir be§ ©c^u^eS unferer Ißdtt entbehren mußten, bie in

ber Ueberftürgung unb Slufregung bes StageS nic^t tt»ieber auf=

gefct)Iagen loorben waren.

(General ©tuart meinte, ber ^lu^ werbe burc^ ben pflegen

fo angef^roollen fein, ba§ bie g)anfee§ un§ in Üiufie laffen

würben; tod) fanm graute ber aJZorgen, fo würbe biefe S3orau§=

fe^ung wiberlegt burc^ bie äJ^elbung, baj3 e§ bem beträd)tlic^

öerftärften ^einbe abermals gelungen fei, ben Uebergang gu

erzwingen, unb wieber mußten wir oor bie g^ront, burc^ unb

burd} na^, an aüen (^liebem oor Äälte bebenb. 3)er 3ufammen=

fto^ fanb, wie M fo mand^er anberen (Selegen'^eit, in ber S^iä^e

ber 5öranbl}=©tation ftatt, unb tro^ feiner großen Ueberlegen^eit

leiftete uufer ®egner feinen ernftli(^en SBiberftanb, wo^I im

^inblide auf haS raf^e ^tnfci^weüen ber Üiappabannorf, ber

binnen wenigen ©tunben unüberf(^reitbar 3u werben bro^te.

2lu§ bemfelben ®runbe wünf^te ©tuart fie in ein ernfteS ©efe^t
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p oetiütcfeln unb brängtc ben abgietjenben g^inben lebhaft na^.

(£§ gelang febo^ nicftt, bie ^au^tmaffe ber feinblt^en Üieiteret

am Ueberge^en ju l^inbern, mit StuSna^me i^rer 5^a(^^ut,

ätrcier S^ipabronen be§ 3. ^nbiana=9fiegtment§. 'Die[e hxa^tm

tüix 3um (Stehen luentge .*g)unbert ?)arbg »on einem SJZü^Ibadöe,

ber auf (Entfernung einer l^alben SJieile üom ^luffe bie ©trajse

burc^f^neibet unb in ber Ütegel !aum einen ^ufe SSaffer ^atte,

nun aber gu einem rei^enben ©trome angetüacbfen mar, ben man

nur an ber fd^malften ©teüe unb aud^ ^ier nur mit ber größten

©^roierigfeit überfc^reiten fonnte. 3tl§ fid^ 'i)k ©pi^e unferer

Solonne biefer (Stelle näherte, erijffnete eine Stnja^l abgefeffener

©d^arffdiü^en, bie aufgefteüt loaren, um ben Üiürfgug ber 9)anfee§

gu beden, ein ^eftigeg ^euer, mehrere Don unferen beuten

töbtenb unb oern^unbenb. ©tuart befahl [ofort einer ©d^roabron

unfereg 9. SSirginia^S^egimentS, melc^eS bie ©pi^e ber Sloant?

garbe batte, angugreifen. ®a ber ©eneral mir bie ©rlaubni^

öerroeigerte, bie 'ättad^ mitgumaci^en, galoppirt« ii) auf meine

eigene §anb ungefähr 100 9)arb§ gur 9tecf)ten be§ 2öege§

auf bie feinblic^en ©d^arffc^ü^en ju, bereu Slufmerffamteit ]ii)

fofort auf mid^ gang befonberä rid^tete, unb bie Äugeln flogen

in unbehaglicher '^äf)t um meinen Ä'opf. 31I§ i(!^ midi i^rer

©teüung bi§ auf etwa 40 9)arb§ genähert ^atte, rief i(^

i^nen ju, fi^ ju ergeben. :^n ber eingebilbeten ©ic^er^eit iebod^,

bie i^nen ber fc^äumenbe ©trom ju geinäbren fd^ien, ber jwifdbcn

il^nen unb mir ba^inbraufte, ermiberten fie meine Slufforbcrung

mit C'o^n unb mehreren Äugeln, Don benen eine mi(^ faft eine

^aarlode gefoftet fjätk. ^kx'tuxd) gereift, fpornte id^ mein

^ferb unb fe^te mit gewaltigem ©prung mitten in ben ^aii).

^üx einen 2(ugenblidf fi^ien e§, aU rooüte ha§ SSaffer über

mir jufammenfc^lagen, aber fc^nelt überroanb mein braüe§ ^ferb

bie ©trömung unb fc^teamm tapfer gum anberen Ufer, mit Sin*

fpannung jeber üWu^fel unb ©ebne gelang c^ i§m, ben [teilen

3{anb 5u erflimmen unb bie ^ö§e beffelben ju errei^en.
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!Dte ^Seriregen^ett unb ©^nelügMt ber Zfjat f^ien bie

©egenflänbe meines Qoxn§, einen Korporal unb einen Leiter

t)om3.^nbiana=9^eiter=9tegimente, oollftänbig ju lähmen, unb al§

i(i} mit ^od} erf}o6enem ©c^werte über fie Verfiel, tnarfen fie

i^re Saffen fort, fielen auf bic Äniee unb baten um ®nabe.

^n ber erften 3tufregung war i(^ wenig geneigt, i^re Sitte gu

erfüllen, benn irf) l^atte gefef}en, wie fie wenig Stugenblicfe guüor

einen unferer Seute nieberfc^offeu unb i^re testen Patronen oer«

braucht Ratten, um mir ein gleiches 8oo§ gu bereiten, aber bie

armen S^röpfe waren fo Dom ©(^recfen übermannt unb baten

fo flehentlich um i^r ßeben, ba^ i^ mi^ bamit begnügte, bie

2:obe§ftrafe in ein talteS 23ab umsuwanbeln, wie id) e§ felbcr

eben genommen r}atte. ;^rf> fd^itfte fie auf t)a§ anbere Ufer, wo

ein Kurier, ber meine (^efa^r gefeben ijatte unb mir sur

§ülfe geeilt war, fie in ©mpfang na^m. Unterbeffen war ha^

©efec^t 5u unferen (fünften eutfd^ieben worben. ®er ^einb

^atte na^ furgem heftigen Kampfe fid^ in äugerft-er SSerwirrung

aufgelöft unb war »on unferen beuten burc^ ben 53ac^ bi§ an

ben ^lu^ äurücfgetrieben worben, wo ein l^eftigeS Slrtiüerie*

feuer oom jenfeitigen Ufer ber weiteren S3erfoIgung ein ^iel

fe^te. ©inige brei^ig 8eute unb ^ferbe fielen in unfere §änbe,

au^erbem ^atte ber g^einb fc^were 25erlufte an S^iobten unb

93erwunbeten. @ine beträchtliche Slngabl oon i^nen ^atte M
bem Ueberfc!§reiten be§ 33ac!^e§ bie '^Pferbe oerloren unb fämpfte

mit ben erzürnten ^ogen.

©tuart, ber S^u^t meiner fleinen |)etbent]^at gewefen war,

beluftigte fi^ fe^r über ben 3uftanb, in bem i^ gurücffe^rte,

oötlig bur^nä^t unb mit ©^lamm beberft. @r ptte nie ge*

glaubt, fagte er, mic§ xia^ meinem «Sprunge wieber auftauchen

äu fe^en, unb meinte, i(^ \:)ätU wie eine au§ bem ©c^Iamm

friei^enbe ©(^ilbfröte auSgefe^en, a[§ ic| am anberen Ufer in bie

§ö^e flomm. 9ioc^ eine furge '^tit ^inburd^ würbe ba§ 2lrtit(erie=

feuer auf beiben ©eiten fortgefe^t. %i§ ber^^einb jeboc^ gauälic^
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Don bem anbeten Ufer be§ 9flappa]^annod t»er[Än)anb, fe^rten auc^

wir nad) unferem Öagerpla^e jurürf, liefen un]ere3ette auf ferlagen

unb richteten un§ unfer^auptquartier wieber in aÜerOrbnung ein.

35a ber an^altenbe Siegen ben Uebergang über ben iRappa*

l^annorf oößig unmögli(^ maijk, folgte eine ^^i^U'^ßnseit ^^^

S^tu^e biefen nienigen Stagen ber Unruhe unb be§ Äampfeä, ©ie

üerflo^ jeboc^ fc^neü genug unter ^efud^en in ber 9ta(^5arf(^aft

unb ^eiteren 2lu§flügen gu 'ißferbe mit ben ©amen unfercr

5ßefanntf^aft. 5tm 21. I^atte ii^ eine angenehme Ueberraf^uug

bur(^ ben 33efu(^ eine§ ?anbgmanne§, ^auptmannö ©c^eibert oon

ben preußiic^en ;^ngenieuren. (£r ^atte öon feiner 9legierung ben

^luftrag, fid^ unfere5?riegfü^rung an^ufe^en unb feine @rfat)rungen

nad^ aJJöglid^feit 3u bereichern. ^^ t)attt i^n fd^on in ©enerat

9t. @. l^eeä Hauptquartier gefe^en,tüO er ein (^aft be§ @eneral§

loor, benn er bcfanb fic^ bereite feit mel^reren Soeben bei unferem

^eere unb wollte nun auf meine bringenbe Sitte feinen ferneren

2(ufent^alt bei un§ nehmen. 9)?ein 3^^^ unb beffen geringe

33equemli(f)feiten, bie leiber burc§ ben an^altenben Siegen, ber

e§ 3u öerfc^iebenen 3J?aIen gänjUc^ überfc^wemmte, in trauriger

SBeife »erfürjt würben, t^eilte id) gern mit meinem ®afte.

2Bie wir bei ^rebericfSburg bur(^ bie Ueberfäüe wanbernber

(S^afe beläftigt waren, Ratten wir fe^t burc!^ ©infäüe con

(Sd)weinen ju leiben, bie unfer gangeS Säger burci^fuc^ten unb

2tüe§ oerfd^Iangen, rDa§ i^nen t»or bie ©c^nause fam. S^lic^t

feiten Ratten biefe Sinbringlinge fogar bie g-red^^eit, be§ ^ai)t^

in mein 3elt ju bringen, ha fie befonbere 5SorUebe für ein ^aar

meiner großen a^teiterftiefel gefaxt l^atten, bie mit binau§ in ben

Salb 3U fd^leppen i^nen auc^ ein ober jwei ÜSlak gelang, rva^

meinem Sieger ^enri) unb mir oiele 3J?ü^e bereitete, bi§ e§ unä

glüdfte, biefen wert^ooüen Ü^eil meiner ©arberobe wieber auf=

gufinben. Unfcre Stbenbe oerbra^ten wir m'eiftent^eitä in bem

!Dorfe in ©efeüfc^aft ber ^amen unferer Setanntfc^aft, bie

©cfieibert burc^ fein oortreffli^eä 'ipianofortefpiel entjürfte, um
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ntc^t üon ber ^etuftigung ^u teben, bie t§nen feine eigene

tpmlid)e 2tu§)"pra(^e be§ @ngli[^en gemährte.

2tm 28. fpetften ©tuart, bie 9}iitglieber feine§ (Stabes unb

unfet ®aft &ei einer alten üerwittiueten ©ante, bie eine befon*

bete ^reunbin üon mir war. ®ie lool^nte auf einer üeinen

^flangung in ber Silä^t üon Sutpepper. ^rau @. tüar ©ic^terin

unb ^atte i^r Stalent gur 33er^errli^ung Öee§ unb i^arffons üer=

n^ert^et, fo ba^ mir Sllle erwarteten, ai§ fte nai^ Zi^d) bat, ein

neueg ®ebic!^t öortragen gu bürfcn, ie^t werbe ©tuart an bie

9lei^e fommen. 2Bie gro§ waren aber mein ©rftaunen unb meine

SSerlegen^eit, aU iä) gewahr würbe, baß i^ felbft ber ©egenftanb

i!^rer berebten unb rü^renben 33erfe war, bie in fd^mei(f)el(}aftefter

Seife mein 8ob öerfünbeten. (Srröt^enb unb befangen auf

meinen ©tul}! gebannt, ^örte ic^ ben lauten 53eifaU, mit bem ber

©c^lu^ begrüßt würbe; einen Stugenblirf wu^te iä) nid)t rec^t,

tüa§ ic^ t^un foüte, bann aber ermannte iiij micb, er^ob mi^,

ging auf ^rau ©. gu, lie^ mic^ wie ein Ütitter au§ alter 3^^^

auf ein llnie nieber unb brüdte ftumm meinen ^Dant burc^ einen

^u§ auf i§re §anb au§, bie mir ha§ poetif^e !^iplom meiner

35erbienfte überreizte. „lDa§ t^ut'§ no^ nid^t, 2Son!" rief

©tuart, unb inbem er l^erjutrat, brüdte er einen ^u^ auf bie

SBange ber alten SDame, eine ^ret^eit, bie fie mit fe^r guter

93?anier ^inna^m, inbem fie fagte: „(General, id) ^abi ©ie immer

al§ einen tapferen ©olbaten gelaunt, oon biefem Slugenblicfe an

balte i^ ©ie für ben 3:apferften ber Slapferen!" 3J?ufif, 2:an3

unb anbere ßuftbarfeiten f}alfen un§ bie übrigen ©tunben be§

ÜtageS angenehm ^u verbringen unb erft tief in ber S^lac^t er=

reichten wir unfer Hauptquartier unb begaben un§ ^ur ^nf)z,

o^ne gu a^nen, wie balb wir wieber gewedt werben foüten.

(£§ war gegen 3 U^r be§ 232orgen§, al§ ber ©eneral felber

mic^ wedte unb mic^ benad^ric^tigte, wie er ^hm bie a)2elbung

erhalten fjaht, ha^ ber geinb fic^ in beträchtlicher ©tärle mit

Reiterei, f^nfanterie unb Slrtillerie auf öerfd}iebenen fünften bem
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Ufer nähere unb ba§ intr o^ne SSerjug in bie ^ront eilen

müßten. !Die Söorte waren faum t3e[prod)en, fo rief auc^ [^on

bie Strompete in ben ©attel, wenige 9J?inuten barauf eilten wir

»om ^ager fort, in bem 2lße§ fi^ vorbereitete, um, fobalb ber

33efe^l fämc, jeben 5tugenbli(f aufbrecfien ju fönnen. 2Bir

erreid^ten bie befannte ^o^ebene bei ber Sranb^'©tation mit

S;age§anbru(^ unb fanben bie 33rigabe 2ß. !^ee in ©d^Iac^torbnung,

fomie gwei ^Batterien in ©teflung. ^Die 53rigabe ^i^ See traf

balb barauf ein, unb ©tuart befc^loß, in biefer ber 33ertl^eibigung

fo günftigen ©tellung ben ^^ngriff be§ ^^inbeä abzuwarten, in=

bem er aöe ^^nftalten gu einem oersweifelten Söiberftanbe treffen

lie^. (Sin bic^ter ^^iebel, ber auf ber Sbene lag, fc^Io^ jebe

Söeobad^tung ber feinbli(^en 33ewegungen au§, unfcre 3Sorpoften

jebod^, bie fe^t gurücfgebrängt würben unb fic^ auf un§ ^uxM'

sogen, melbeten, ba^ eine ftarfe Struppenabt^eilung aüer Saffen

ben 9tap|)a^annocf überf(^ritten ^abe, unb nad^ bem ©eräufc^e

3u urt^eilen, ha^ ju t^nen gebrungen fei, folgten i^nen nod^

weitere Stbt^eilungen auf oer[(f)iebenen "ißontonbrüdfen über ben

glu^. ;^n ängftli^er ©pannung oerging ber 3)?orgen. (Sin

(befangener würbe eingebracht, ber fic^ im 9^ebel oerirrt l^atte

unb gerabe in unfere 9f{ei^en l^ineingeritten war. 23on gweien

unferer Seute ju un§ gebracht, bemühte er fic^ oergebli^, fic^

oerftänbli^ 3U machen, ^c^ rebete ben fe^r erregten §errn

fronjöfif^ on unb erfuf)r fo, bap er ein belgifc^er Artillerie*

Offizier fei, ber fici^, um auf bie befte Slrt ^^^g^ unferer ^rieg=

fü^rung 3U fein, bem ^tabz eineg 9)anfeegeneral§ angefd^toffen

l^atte unb geitweilig bie Uniform ber g-öberirten trug. OJJein

neuer 33e!annter lehnte e§ natürlich ah, un§ irgenb weirfie

Stu^funft über ©tärfe unb 9lbfic!^ten be§ (S^egner^ 3u geben; al§

er aber fa^, wk oer^ältni^mäpig gering unfere ©treitmad^t fei,

fagte er mit Std^feljudfen : „^(f) fann ^^nen nur einen 'Stat^

geben, unb jwar ben: Sßerfuc^en ®ie- e§, fo fc^neü a(§ mijgli^

gu entfommen, fonft ift ;$)^re (Gefangennahme burc^ baö gro|c
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§eet üor ^^nen etue aü§Q^ma^t^ ©ac^e." Säc^elnb etiütberte

i^ ifjxti: „2Ötr sieben e§ boc^ »or, noc^ ein luentg ju warten,

benn e§ ift einmal unfere %xt, erft ju tämjjfen, beoor n^ir un§

gurürfgie^en
!

" 3)?it großer 8eb:^aftigfeit beanfprud^te unfer braüer

S3elgier bie 33otrec^te feiner Sf^eutralität unb geigte gro^e Slbnet=

gnng baöor, aU (befangener nad) Ütic^monb gef^idt gu tt)erben.

5Da er aber in ber üoöen Uniform ber ^J)an!ee§ gefangen

Würben war, fonnte mit i^m feine 2lu§nal§me gemad^t werben,

nnb fü würbe er wa^rfc^einlid^ mit anberen (befangenen nac^

biefem i^m fo wiberwärtigen Orte gefenbet, 6i§ gn feiner

regelrechten Stuswec^felung.

©tunbe auf ©tunbe verrann in biefer peinigenben Ungewiß*

]^eit, bis gegen OJJittag ber 9^e&cl fielunb wir im ©taube waren,

äu erfennen, ha'^ unfere (Gegner un§ bieSmal gänjlic^ getäufcfit

l^atten. ®er S3orfto^ in ber ^ront war nur hux<i! einige 9ieiterei

unternommen worben, um unfere Slufmerffamfeit gu feffeln,

wä^renb bie |)auptmac^t in ber 9(tic^tung auf ben ^apiban=g-Iu^

marfd^irt war. SJJit ber gewohnten 91afc^^eit erriet^ ©tuart bie

5lbfic^t be§ föberirten 33efe^l0§aber§. ©in Regiment gur 53eo&=

a^tung ber feinblic^en Kletterei äurüdlaffenb, richteten wir unferen

SD^arfc^ in gri3§ter (£ile über ©teoenSburg nad^ ber ©ermanna*

^urt über ben Otapiban, in ber |)offnung, unS bem geinbe in

ben Seg werfen p fönnen, beoor er le^teren wid^tigen ^un!t

erreicht ^a^^, wo unfere Ingenieure eben einen 33rürfenbau oon=

enbet Ratten. Unglü etlicherweife famen wir p f|>ät, unb al§ wir

ben üDur^ftid) ber ©tra^e nac^ bem §aufe be§ freien SfiegerS

äJiabben erreicht f}atten, fa^en wir, ba^ ber größte 2;^eil ber

föberirten S:ruppen bereits übergegangen war, unb fonnten in einer

(gntfernung oon etwa 300 ^J)arb§ bie bid^ten SJJaffen be§

SfJac^trabeS ftetig öorrücfen fe^en. Um ben g)anfeeS p äeigen,

wie bic^t wir i^nen auf ber ©pur feien, befahl ©tuart, fofort

angugreifen, unb unfere abgefeffenen ©d^arffdf)ü^en, bie gebedft

burd^ haä Unter^olj vorgingen, erijffneten i^r g-euer gkic^geitig

D. S^orde, (Sriitiicvuugeii. II. 3. 3(uft. 9
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mit bcr 5(rtittcrtc, bie einige 5ÖIö^en be§ SBalbeS bagu benufete,

um einen .t)agel öon (Granaten unb ^artät[(i^en in bie eng ge=

f^loffenen ©lieber be§ (S^egnerg ju fc^Ieubern. ^ie 55erroitrung

unb 5Beftüräung, welche biefer uneruiartete Eingriff unter ben

^öbcrirtcn oerur)ad^te, fpottet ieber ^efc^rcibung. ^n äu^erftem

©d^rerfen brängten [ie finntoS t)ortt»ärt§ in ftärfftem (S^efc^roinb-

fc^ritte, ieber ^nftrengung i^rer Dffigiere, um [ie jum galten unb

feuern ju oeranlaffen, nid^t ac^tenb, einzig bejeelt Don bem

©trcben, bem mörberi[c^en ^euer gu entfliel^en, ba§ »ieber unb

»ieber fid^ ü&er i§re Kolonnen ergo^, bi§ aud^ ber le^te ^ann
in bem biegten SBalbe üerfd^^unben tt>ar. 'Der Seg toax mit

STobten unb SSermunbeten bebedft, unb fec^jig SD?ann, bie fid^ in

bie Sßälber gerftreut l^atten, »urben gefangen genommen.

2Bir erfuhren ücn btefen befangenen, ba^ bie t»or un§

befinblid^e ^eere^abtl^eilung be§ ^einbeS auä brei 5(rmeeforpä

befiele — bem 5., 11. unb 12. — , bajs i^re 53efttmmung bie

©ermanna-g^urt unb ß^anceüor^Diüe [ei, ba§ bie 9teiterei unter

©tonemanä ^ü^rung 33e[e^I ^a6e, auf (Sulpepper=®eric^t§^au§

gu mar[^iren. 3)ie[en 9iad^ric^ten ent[pred§enb be[d^lo^ General

«Stuart, bie sßrigabe 3ß. ?ee äurücfäula[[en, um ©tonemanä 33or*

rüdfen [o Diel aU möglidö au[3u^alten, unb mit ber ^rigabe ^i^

See bem ^einbe in ber ^anfe ju bleiben. 5lt§ wix in 5lu§s

fü^rung bie[er *ißläne ^acon^^urt^) erreichten, um ^ier auf

ba§ [übli^c Ufer beä ülapiban überzugeben, war e§ bereits bunfet,

unb nad^bem mir ben ^lu^ überfd^ritten Ratten, [a^en mir [ür

eine ©tunbe ab, um bie 'i)3[erbe gu [üttern.

"^^ie 9lac^t mar feud^t unb froftig, ein feine§ ©raupetn

riefelte unau[^örli^ l^erab, unb mir froren, maren l^ungrig unb

fül^Iten un§ unbe^aglid^, aU mir nad^ furger Ota[t weiter ritten in

bie5)unfel§eit hinein. 2Bir öer[oIgten ben '^lantDtoab, meld^er, oon

Orange=ß^erid^t§§au§ fommenb, bie oon (^ermanna nac^ (S^an-

*) Gttoa jroci beutfc^c SWeiten n)c[t[i(l^ bev öermanna^g"'^*-

3lnm. b. Ueberf.
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ceßor^üiüe fü^renbc (Strafe 6ei bem fleinen ^lerfen SSilberne^

freuet. 33et btefem '^nnU trafen roix lüieber bie föbertrtc ^eere§=

abt^eilung ßeretts in üoüem 3}Jar[(i^e. ®er Za^ 6rad^ eben an

unb wir gingen [ofort ^unt Eingriffe über, fanben jeboc^ bie

^öberirten bieSmal beffer vorbereitet, mehrere i^rer i^nfanterie^

SfJegimenter in @c^la(f)torbnung unb i^re 5lrtiüerie in [el^r gün*

ftigcn (Stellungen, au§ benen [ie ha§ ^euer unferer ^Batterien

beantwortete, 'iflad) einem turnen, aber heftigen Kampfe mußten

mx unä äurücfjie^en. ^n einen $ßeg einbiegenb, ber in gleicher

Dtic^tung mit bem a}iarfc^e be§ ^einbeg §in[ü§rte, benu^ten wir

jeboc^ jebe [i^ bietenbe (Gelegenheit, um i^n üon ^fieuem anju*

faüen, bi§ am fpäten ?lbenbe General ©tuart Söefel^t ert^eilte,

auf ®pot <Si}ltiania*®erii^tg^au§ abzubiegen unb etwa a^t

3)Jeilen oon bort, bei einem Orte, ZohS (Gaft^au^ genannt,

S3iti»af§ äu begießen.

Sir erreid^ten ben Ort mit ©inbrud^ ber ^f^ac^t, «Stuart

befd)Iop, bie S^tegimenter §ier gurüdäulaffen, felber aber, nur

begleitet oon mir, einigen SJJitgliebern be§ <Btaht§, benen ^aupU

mann ©c^eibert fic^ freitoiüig anfd^to^, unb mehreren Kurieren,

nac^ bem Hauptquartiere be§ ®eneral§ 9t. @. See gu reiten, bas,

loie bie Ärä^e fliegt, tüva gmölf äJ? eilen entfernt mar.'*) '^a

mx gang bic^t an ben Linien be§ ^einbe§ vorüber mußten, [uc^te

id^ ben (Generat gu Überreben, eine feiner ®c^rt>abronen mit fid^

3U nehmen, er lel^nte bie§ jebo^ a^, weil er ben 2öeg für frei

l^ielt, i(^ fenbete jebod^ ber SSorfic^t f}alber einen Kurier üorauf,

um ung al§ 33or^ut gu bienen. Sir loaren einige ß^it t<ing

fd^nieigenb burc^ ben Salb geritten, beffen 3)un!el^eit nur l^in

unb lieber burc^ ben bi^ioeilen bie Solfen burtj^brec^enben

ajJonb er^ettt rvuxht, al§ plö^Iic^ ein ^iftolenfd^u^ etioa

100 2)arb§ oor uns ertönte unb gleid^ barauf ber Kurier eilig

*j 2)a§ .'oeer ber Äonföberirten Befanb ftd^ ju biefer 3^^^/ gcfd^raädit

ixixt^ (Sntfenbung bei- Sioifion S). §. §itt, nod^ in feinen biä^erigen

Stellungen vox ^'tz'bmdähuxo,. 2lnm. b. Ueberf.

9*
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prüdffam, mit ber OWelbung, ba^ üon einem ^ifet ber 9)an!ec§

auf il^n gefd^offen fei, toeld^eS in geringer Entfernung auf bem

SBegc l^alte. ©tuart, feft überjeugt, ber Kurier ^abe iiä^ geirrt

unb [einige Don unferen beuten für ^einbe gehalten, befahl mir,

oorgureiten unb bie (Sad^e gu unterfuhren.

^Begleitet oon bem SJ^ofor 2;erril öon unferem ^taht,

ritt ic^ t>or unb erfannte balb eine ^Ibtl^eilung t»on ztwa

30 Üteitern, bie in i^ren hellblauen Ucberröcfen, fooiel man bei

bem '\6:)XDa^tn SJ^onblii^rte untcrfd^eiben !onnte, genau wie ^öbe*

rirte ouSfa^en. Um ganj fieser gu gelten, näherten »ir un§

t^nen auf etwa 50 ^arb§, ii) rief fie an unb fragte, öon

mel(!§em 9iegiment fic feien. „3)a§ foüt ^l^r balb erfal^ren, i^^r

üerbammten Gebellen!" ftiar bie 3lnttt)ort, unb in bemfelben

5(ugenblirfe ftürmte bie gange 5tbt^eitung im ooüen ©alopp auf

un§ gu. Unfere 9^et»olDer auf bie angreifenben ^einbe abfeuernb,

ujenbeten nix bie ^öpfe unferer ^ferbe unb ritten gurücf, n?a§

bie Ül^iere ge^en fonnten, unfere SSerfoIger jagten hinter un§

brein, na^ ^eräenäluft in aüen ^^li^tungen feuernb. ^iberftanb

gegen eine fo überlegene ©d^aar njäre gerabeju SÖa^nfinn ge=

mefen, unb fo ^atte ic^ enbli^ einmal ba§ SSergnügen, unferen

General, ber nun feinen 3^^^fct ^^^^ ¥^i^ ü^^^ ^i^ 3""

ge^örigfeit biefer 9f?eiter, bem ^einbe ben 0iü(fen gufel^ren gu

fe^en. X)ie 9)anfeeS öerlangfamten inbeffen balb il^re ©angart

unb gaben bie ^agb enbli^ gang auf. Sir blieben galten, unb

©eneral (Stuart entfenbete ben Hauptmann S^itc gu gi^ ?ee,

mit bem 33efe^Ie, un§ fo fd^netl al§ mögli^ eine§ feiner 9^egi=

menter ju fd^icfen, mit ben übrigen aber felber langfam gu folgen.

Stod^ einer langen l^alben ©tunbe fam ba§ 9?egiment ^eran, unb

mir l^atten bie ©enugtl^uung, (Sleid^eö mit ©leid^em oergelten

3u !önnen unb unfere SSerfotger nunmehr ebcnfo fc^neü oor un§

j^ergutreiben, n)ie njir oor il^nen geflol^en waren. 2)a^ matte

ajJonblic^t mar ie^t gänglic^ gefc^munben unb fd^mere Solfen

gogen am ^immel ba^in. (S^eneral ©tuart unb fein <Btah trabten
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an ber ©pi^e ber Kolonne; a\§ lütt eben ben bunfeln ^alb

üerlaffen iüoüten, fa^en mx plö^ltc^ üor un§ tn ber freien ©bene,

faunt 160 9)arb§ entfernt, bie bunfeln Ütei^en mehrerer feinb=

Itd^er 9^etter=Üiegimenter, hk un§ mit l^eftigent ^euer begrüßten,

ha§, auf ben fc^moten Söalbmeg üereinigt, in toenig 3Jiinuten

eine gro^e Singa^l üon beuten unb "ipferben töbtete unb üer=

wunbete, wobur^ unfere Steigen in gro^e 33ertt)irrung geriet^en

unb unferem SSorgel^en fe^r balb ein Qid geftecf t n?urbe. (Bi^ ber

©efal^r unferer Sage ooß bett)u§t, gog ©tuart fein <Bä)tvtxt unb

feine ^eütönenbe ©timme er^ebenb, gab er ben 33efe^I gur 5(ttatfe,

felber hk ^ü^rung überne^menb. 2lber bieSmal folgten unfere

IReiter i§rem ta))feren ^ü^rer nic^t, fie fii^ioanüen unter beut

biegten Kugelregen be§ ^einbeS, balb lüfte fid^ alle ®i§gi))lin,

unb binnen menig Slugenbliden Joenbete ber größte Zf)d\ biefe§

üortreffli^en 9tegiment§, ba§ fic^ auf ga^lreitfien (Si^la^tfelbern

auSgejeic^net gefc^lagen l^atte, in üoüfter 5luflöfung jur ^lud^t.

SSergeblid^ njaren bie 53emü^ungen be§ ®eneral§, öergeblid^ bie

meinen unb aller anberen Offiziere. 2Bir traten ha§ Sleu^erftC

um bie Drbnung tt)ieber l^ergufteClen, aber e^ gelang un§ nid^t,

mel^r al§ etioa 30 SJiann um un§ gu fammeln.

;^n biefem 5lugenblicfe riefen bie 2;rompeten be§ ^einbe§

gum Eingriffe unb raenige Slugenblirfe fpäter prallten feine Linien

auf un§, brad^en lüie ein Uniüetter über un§ l^erein unb f(i^wemm=

ten unfer !leine§ ^äuftein mit fi^ fort mic eine mäd^tige SBoge,

l^incin in bie SDunfell^eit be§ ^orfte§. Unb nun begann eine

ttiilbe unb aufregenbe ^agb, in ber S^iiemanb g-reunb ober ^einb

3U unterfd^eiben oermoc^te, Sllle§ jagte |)al§ über ^opf in wa^n*

finnigem Ütitte n)ilb burd^einanber. ^d^ !ann bie ©mpfinbungen

nic^t ipiebergeben, bie mid^ Überfamen, al§ i^ füllte, e§ fei

2tüe§ oerloren. ^d^ umfaßte feft ben ®riff meinet @c^merte§,

entfc^loffen, mein öeben fo tl^euer wie möglid^ ju oerfaufen. <Bi^

gänglid^ bem :^nftinfte i^rer ^ferbe überlaffenb, verfolgten bie

meiftcn oon unfcren beuten ben geraben SBeg, ben wir gefommen
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looren, mehrere jcbocj^, gu benen aud) ii) gel^örlc, lenftcn in

einen fd^malen ^fJcbenpfab gut Sinfen ein. |)iet erlannte id) bei

bem Sichte be§ aJfonbe§, ber »ieber geller fc^ien, ba^ ic^ ntic^

nur unter ^reunben befanb; jebe 33emü^ung jebocfi, fie guin

©te^en gu bringen, toax »ergebend. „'Die 9)anfee§ finb bic^t

l^intcr un§, roit muffen um unfer Seben reiten", toax bie eingige

unb allgemeine ^(ntwort, toel^e id^ auf meine 5tufforberungen

erhielt, unb weiter ging ber l^offnungSlofe SRiü, nod^ ttiilber aU

guoor. !Da ftanb mit einem SJiale ein mächtiger Qaun quer

über unferen 3Beg, ju ffod), um über i^n ju fpringen, fonnte er

nur umgeriffen njerben, »enn man e§ wagte, abgufi^en; er fd^ien

enbli^ unferem wilben Sftüdfguge ein Qkl fe^en p tvollen, bc^

er gab bem gemeinfc^aftlic^en IDrucfe ber fi(^ aufeinanber preffen=

bcn 9teiter unb ^ferbe na^, brac^ mit lautem Ärad^e jufammen

unb eröffnete fo unferer weiteren regelrecfiten ^lu^t bie *i)3fabe.

3tl§ wir na^ einftünbigem rofenben Oiitte burd§ bieten SÖßalb

enbli^ freiem ^elb erreid^ten, rief ein D^eiter, ber bereite feit

einiger Qdt neben mir geritten war, mic^ mit ben Sorten an:

„S3on, finb ©ie ba§?" ;^n ber ©timme erfannte ic^ gu meinem

^öd^ften (Sutgürfen unb großer ®rlei(f)terung bie ©tuartg, ber

benfelben 2Beg eingefc^Iagen l^atte.

S3atb fanben fid^ nod^ anbere ©lieber unfere§ ^tat^^ gu

un§, bie fämmtlid^ wunberbar behütet werben waren. Unferen

öereinten Gräften gelang e§ enblic^, fed^gig unferer Öeute ju

fammeln unb fie unter S3efe^l eines il^rer Offiziere ju fteüen,

mit ber SBeifung, weitere Orbre§ abzuwarten. Sir brachen unter==

beffen auf, um ben ^eft ber Srigabe gu fud^en, toa^ in bunfler

^aijt unb unbefannter walbiger ©egenb eine giemlid^ fdöwterige

Stufgäbe war. Stuf unferem Scge trafen wir mehrere unferer

frül^eren SSerfolger, bie, im weiten Salbe üerirrt, fidfi un§ c^ne

langes ^i^ö^^" ergaben, ^rvä üon i^nen würben burd^ ©tuart

felber gefangen genommen. '?(la^ einftünbigem langweiligen Üiitte

ftie^en wir auf bie S3rigabe ^i^ ?ee, bie nad^ bem ^ampfpla^e
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trabte, wo^in ba§ 2. 33irginia=9tegtment i^r bereits üorauSgeeilt

war. 5ll§ wir ben ®^anplai} un[erer S^iieberlage erreirf)ten,

fanben loir, ba^ unfere braöen i^ungen oom 2., t>on t^rem

fü^nen Oberften 3)?unforb geführt, gerabe gur ^eit gefommen

waren, um i^re flie'^enben Äameraben ju f^ü^en. ©ie l^atten

bie 5i3berirten mit [olc^er ^urie angegriffen, ba^ fie i^re Üiei^en

im erften einlaufe bur^brac^en, nad§ aüen 0ti(^tungen au§ein=

anber warfen , ä^iele töbteten unb üerwunbeten unb etwa

80 Seute unb '»ßferbe in i^re §änbe fielen.

35a 'äik§ üorüber f^ien, befallt (Stuart, bie 9?egimenter

foüten nunmehr nac^ @pot <S^Ioania=®eri^t§^au§ abrürfen unb

bort S3iwaf§ bejie^en. !l)a§ 2. 3Sirginia=9tegiment führte, bann

famen bie (befangenen, unb bie übrigen Otegimenter folgten. SBir

ritten ru^ig ba^in, mit einer 33or^ut an ber ©pi^e, unb be*

fprac^en bie ©reigniffe be§ 5lbenb§, aU pVc^lid) gu unferer Linien

mel^rere ©c^üffe fielen, gefolgt oon lebhafterem g-euer in unferem

Ütürfen. ©ofort er^ob fi(^ in unferer Kolonne ber Sftuf: „©ie

9)anfee§ finb an un§! ÜDie 9)anfee!§ greifen an!" ^Die ©äbel

flogen au§ ben ©c^eiben, bie Üteooloer aü§ ben §oIftern, unb

lieber f^ien barauf §u brennen, bem ^einbe entgegenzutreten, bod^

kleiner wu^te fo rec^t, wo er i^n fuc^en fotlte. 5)ie ©cenen oon

33erwirrung unb wüftem ©urc^einanber, bie fi^ bemnäcfift ent*

wicfelten, fpotten feber -53ef(^reibung. ©(i^üffe fnaüten in allen

Üii^tungen, Äugeln flogen oon aüen ©eiten burd^ bie Suft, unb

ba man ben oermeintlid^en ^einb nic£)t fe^en fonnte, lag bie

©efai^r nal^e, ba| ^reunb unb ^reunb aneinanber geriet^en.

©eneral ©tuart, einige anbere Offiziere unb i^ traten unfer

9J?ögIi(i§fte§, um ber Unorbnung gu fteuern, aber unfere ©timmen

würben übertäubt oon bem allgemeinen ^Tumulte. ^lij^lic^ er=

tonte oon 9^euem au§ meiner näc!^ften Umgebung ber 9iuf:

„§ier finb bie 3)an!ee!§, ^ier fommen fie!" unb gleichzeitig f(^o§

3(lle§ in bie 53ü|d}e ^u unferer Ütec^ten. ^nbem i^ ben beuten

zurief, mir zu folgen, fe^te id) meinem ^ferbe bie ©poren ein
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unb wcnbctc mid^ nad^ jener (Seite, aU im gleid^en 2(ugen6licf

ein ^Retter auf mi(!^ ^ufprengte unb einen ®d^u^ au§ [o unmittcl'

barer SfJä^e auf mid^ abfeuerte, ba| bie ^ugel meinen §ut

burd^bo^rte unb id^ für einen Stugenblidf ööüig blinb war. 53eüor

id^ mid^ wieber gu erholen unb ben Singriff gu erroibern t>er*

mod^te, l^atte mein (Segner einen ^weiten @c^u^ abgefeuert, ber

meinen braöen Söraunen gerabe in ben ^opf traf unb un§ ^eibe

3u Q3oben ftredfte. ^d^ lag unter meinem ^ferbe. ®lüdflid^er==

meife gelang eä mir balb, mid^ oon bem fterbenben 2:^iere gu

befreien, id^ fprang auf unb fa§ mid^ nad^ meinem 5(ngreifer

um, bod^ berfelbe loar oerfc^rounben, ol^ne au§ meinem gaße

»jeiteren 3Sort;^eil gu giel^en.

S^lid^tsbeftomentgcr war meine ?age bod^ eine febr mi^tid^c.

I^ortgefe^t fd^o^ man in allen ^lic^tungen unb unfere Öeute

gatoppirten aufgeregt l^in unb l^er. (Sinige riefen mir gu, mid&

3u retten, benn bie SBälber ringä um^er wimmelten üon ^öbe-

rirtcn. ÜDa td^ jeboc^ feine i?uft l^atte, «Sattel unb ^^untäeug

bem ^einbe ju überlaffen, bemühte id^ mid^ junäd^ft, biefe foft-

baren ©tüdfe oon meinem tobten '^ferbe gu löfen, unb al§ ic^

eben l^iermit p ©taube gefommen war, brad^te ein Kurier mir

«in eingefangeneä '^ferb ber ?)an!ee§, baö reiterlo§ umhergelaufen

unb t)on il^m eingefangen war. ^ie§ Z^zx war ein wunberlid^

augfe^enber fur^beiniger Heiner "iponi}; al§ id^ i^n beftieg, fingen

meine ^ü§e faft bi§ auf ben 33oben, unb mein groger englifc^er

^agbfattet reid^te i^m faft bi§_ gu ben O^ren, fo bag biefe nur

nod^ l^eröorgudten. ^ä) mag eine red^t fomifc^e ?^igur gefpielt

l^aben, gumal ba§ Heine S;^ier fid^ in fol(^er 2lufregung befanb,

ba§ t§ fortwäl^renb fd^nob unb hinten au§|rf)lug unb i(if einige

UStüf^t tjattt, fi^en ju bleiben, ©nblid^ gelang eä mir, (Stuart

wieber aufjufinben, ber tro^ feiner Unjufrieben^eit unb 23er*

ftimmung über ba§ ^Betragen feiner ^eute bod^ bem läd^erlid^en

•(Sinbrudfe, welchen meine ©rfd^einung maditt, nid^t gu wiber*

fteljen oermoc^te. ©r ersä^lte mir, ba§ Drbnung unb ®i§äiplin



137

enblic^ n^ieber^ercjefteüt unb ber ganje 8ärm biirc^ faum 100 feinb*

lic^e 9teiter ^eroorgerufen fei, Jüelc^c ha§ 2. 95itg{nta=9tegt'

ment burc^ einen raic^en entfc^loffenen Singriff in aße SBinbe

üerfprengt ^abe. Slu^erbem Ratten unfere öeute fic^ gegenfeitig

für ^einbe ge'^alten unb gwei unferer Ütegimenter, ha§ 1. unb

3. SBirginia, mit großer 3::apferfeit einanber attatfirt, beoor fic

t^ren ^rrt^um erfannten, ber glücflic^ern^eife feine größeren Uebcl

aU einige ©äbel^iebe gur ?^oIge l^atte. %Uz§ ba§ war nur eine

Seigre, wie gefä^rlic^ näci^tlid^e ©efed^te finb, unb ba§ man fic

fo öicl aU irgenb t^unlid^ üermeiben mu§.*)

*) (Sid^erfid^ ein fel^r lüol^reä SBort. „2)ic 3tad)t tft !cine§ 9Jlenfd^en

g^reuub!" aud^ beö Sflcitcrs nic^t, ba^er mufe er, fobalb bie 9iotl^n)cnbig=

!eit an il^n l^eranlrttt, in ber 3la6)t tl^ätig ju fein — roag ft(5 nid^t

immer roirb cermeiben laffen —, boppclt oorfid^tig fein, ^d^ ntöd^te

glauben, ba§ bei ben l^icr crjä^Iten dreigniffen, rote aud^ bei einjelnen

cnberen SsorfäHen, üon benen bie ©rinnerungen unä bcrid^ten, fo red^t

!Iar ber Untcrfcfiieb j^eroortritt jrcifd^en bcm crjogcnen, grünblid^

burd^gebilbeten 9ieiterämann unb bem ^Raturaliftcn, ber Dornel^m =

lic^ ben (Singebungen feinet ©enieä folgt; jener burd^ 3Jlajor

0. 33ordfe, bicfer burd^ ©encral ©tuart ocrtreten. 2)cr SJJajor loünfd^t

eine ©d^roabron mitjune^mcn, um burd^ biefelbe ben SBcg aufftären ju

loffen, eä ftcdt i^m baö, möd^tc id^ fo fagcn, im S8(utc, Don feiner

preußifd^en ©rsie^ung ^er, er roeife, bafe Biofee Äü^nf)eit, ol^ne bie nötfiige

SSorfid^t, oft ju ©rgcbniffcn fül^rt, bie bem SBefen jener fel^r rcenig ent=

fpred^enb finb — nt exemplnra docet. Ser ©enerat oerläfet fic^ lebig=

lic^ auf fein @enie, baß eä i^m im redeten 2tugenblide ba§ Slid^tige

einflüftern roerbe, unb trog ber fid^erlid^ feltenen (Sröfee biefeä öenieä

ftraft fic^ an i^m bie SSerfäumnife ber einfad^en 33orfid^t, roie fie bie

Grfafirung gebietet unb üon biefer bie ©rjiel^ung entkl^nt l^at; —
er mufe baoonjagen roie jcbcr geroöl^nlid^e 9teiter§mann, unb bie ganjc

feiner ^^^üi^rung anoertraute ^Eruppe gerätl^ in ©efal^r, jerfprengt ju

roerben, bie Söfung feiner oon i^m biä ju biefcm 2lugenblide fo fd^arf

erfannten, fo gtänjenb burd^gefül^rten 2lufga6e: ben ©egner ju beob«

ad^ten, unauggefegt ju beunrul^igen, fid^ ftetä roieber jroifd^en il^n unb

baä eigene öeer ju fd^ieben unb bieä baburd^ cor Ueberrafd^ungen ju

fidlem, biefc Söfung rairb furj cor i^rer SSoßenbung in %vaQZ geftellt.

Öätte 6eneral (Stuart ben S^orfd^tag be§ SKajorä o. Söordfe befolgt unb

eine ©d^roabron mitgenommen, fo rcürbe biefe fid^erlid^ baä ^ifet ber

göberirten über ben Raufen gcroorfcn unb jene „bunJeln 9leil^cn mel^rcrer
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Siad^bcm bie ^iegimenter fic^ cjeorbnet f}atten unb unfcrc

befangenen inieber äujammengebrac^t loaren, festen wir unferen

aWarfd) nai) <Bpot ©^bania o^ne vetteren Slufent^alt fort,

erregten baffelbe gegen 2 U^r frü^ unb belogen ^iroafg. §ter

taufd^tc tc§ meinen ^on^ gegen ein anbere§ 33eutepferb auä

unb ritt fofort mit bem unermübli^en ©tuart acfit ^nkn weiter

in bcr 9tid§tnng auf ^reberid^burg nac^ bem |)auptquartiere be§

®eneral§ 9t. @. See, wo wir gerabe um 2:age§anbruc^ anlangten

unb \(i) ztthliä) Gelegenheit fanb, einige ©tunben ber iRu!^e ju

feinbUd^et 3lciler=3'legtmenter" red^tjeitig crlannt unb gemelbet l^aBcn,

Beoor fie rote „eine mädE)ttge SBoge" ©tuartä Braoe, auf üielen Sd^Iad^t^

felbern beroä^rte SBirginier, für bie jeber reiterlidie Sefer biefer ©rinne«

rungen fieser fd^on eine roarme 3uneigung gefaxt l^aben roirb, „J^inroeg^

äufpülen" üermod^ten. — Äü^nl^eit ol^ne 33orficl^t tft XoUfül^nl^eitl unb

toUfül^n fann unb barf roo^l ber Ginjetne fein, ber nur für fid^ einju=

ftel^en ijat, rocnn es i^m beliebt, nie aber ber 5ül^rer,bem Slnberc

anocrtraut jinb, ber beftimmte Siufgaben ju löfen f)at. ©ic^

in eine öefal^r ftür^en, beüor mon fie erfannt ^at, ift aber toüfü[;n,

b. i). fül^n ol^ne rid^tigeit öebraud^ bcr SSerftanbesfräfte ; biefer richtige

©cbrauc^ ber 58erftanbeäfräfte ift aber roieberum ber, bafe man bie ®e=

fahren, bcncn man fid^ nirf)t nur fütin, fonbern aud^ mit ber Sluäfid^t,

fie ju überroinben, entgegenrcerfen roill, oorl^er ju erfennen ftrebt, alfo:

Dor fid^ fielet, b. ^. uorfid^tig ift.

S)a§ ift ber Unterfc^ieb jroifc^en einem ©et)bltg, einem Qkttn unb

einem 2Jlurat. ^ene Seiben roaren fid^erlid^ !ül^n, aber fie roaren aud^

Dorfid^tig — eö l^at faum einen oorfic^tigeren ©eneral gegeben alä

ben Ur=£)ufaren 3*^^^"/ borum überfiel er ftetö unb rourbc nie über«

fallen — , biefer roar nur tollfü^n; jene Seibcn roerben alä SJJufter

gelten, folange Sieiterbienft getrieben roirb; biefer ift ftets nur ein

reiterlid^er ganfaron geblieben. — Sarum fei man atö 9ieiteroffijier ftetä

Dorfid^tig, bamit man fü^n fein !ann, ebenfo, roie t^ in einer meiner

frül)eren Semerfungen nad^juroeifen t)erfudE)t ^abe, bofe man umfid^tig

fein, feine ©elegenl^eit abwarten mufe, um fd^nell fein ju fönnen.

3ene rid^tige SSorfid^t aber lä^t ftd^ erlernen, für fie giebt eä geroiffe

©rfa^rungäregeln, bie man !ennen, fid^ ju eigen gemad^t liaben mu^, bieä

fann man nur burdE) ©tubium unb Hebung. 2)icfe Hebung roirb unä ge«

roäl^rt burc^ eine richtige reiterlicfte ßrjiel^ung, jeneö ©tubium le^rt unä,

an ben Seifpielen ber 3)iet[ter ju erfennen, roie roir bas burd^ bie ©rsiel^ung

©riernte rid^ttg onjurocnben liaben. Salier, um gute 9teitcroffijiere ju
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pflegen nac^ aU ber $(u[rei}ung unb ^Inflrengung ber 'üa^t

Unfer sufäüigeS 3u)amntentreffen mit bem ^etnbe erme§ fic^

alß öon äuBerfter 53cbeutung in feinen g-olgen; bie 9?eiter=

abt^eilnng, mit ber wix in ^ampf gerat^en loaren, ßilbetc bie

Slüantgarbe eine§ öebeutenben torpg, ftteld^eg öon ben ^öbertrten

entfenbet mar, um unsere ©ifenba^noeröinbungen gu gerftören,

ein Unternehmen, n>elc^e§ fie nad^ biefem t^eitoeifen SJii^erfolge

aufga&en. ÜDie ^auptmaffe be§ fiiberirten §eere§, in ber <Stär!e

t>on ttvoa 100000 3J?ann, war unterbeffen ti§ in bie ^a^Mx^

fein, muffen roir eräo^en roerben, aber unö aud^ buvcl^ eigene^ ©tu«

bium felber erjiel^en; anbernfall^ Bleiben rair 3flaturaliftcn, unb e§

ergefit un§ unb, ma§ nod^ fdjiünnier ift, ben unferer j^üi^rung onoer^

trauten 2;ruppen tro§ alleä ©enieä fo rote l^ier bem ©eneral ©tuart

unb feinen Braoen 3Sirgtntern.

^d^ fagte eingangs biefer Semerfungen fd^on, ha^ bie Steiterei e§

nid^t immev roirb cermeiben !önnen, aud^ in ber ^lad^t [lä) ju beroegen,

Unternel^mungen au^^ufü^ren. ^rf) möd^te biefen aiuöfprud^ bal^in er»

tDoitern, bafe fie foft ftetä boju fidE) genötl^igt fe|en roirb, benn td^ l^alte

ntd^tö für rotb erfinnig er alä bie 2lnfid^t, roeld^e man bisroeilen au§=

fpred^en f)ört: „^n ber Diad^t fann bie ^ieiteret nid^tö leiften, ba mufe bie

Infanterie ben ©id^ertjeitöbienft übernel^men." 3>tefelben ©igenfc^aften,

roefd^e bie 3ieiterei am 2;age gefd^idter für ben ©idjerl^eitsbienft mad^en,

bleiben auä) für bie 3lad)t in ©eltung. ®iefe Gigenfd^aften treten l^er=

oor in ber 3JJögIid^feit, in üer^äUnifemäßig furjer i^dt rceitere 9iäume

burd;ftreifen, ba§ bei biefem ©treifen ©efe^ene rafd^er melben ju fönnen.

S)er ^nfanterift braud^t ju einer SJiertetmeite 23 SJlinuten, ber Sieiter

im ©d)ritt 20, im f'urjen Xxabc — ben er aud) im 2)unfe(n griJBtem

tl^eilg roirb reiten fönnen — 9 SJlinuten. S)er ^nfanterift ift, roenn er

im S)un!etn in einen @raben fällt, in einen ©umpf gerätl^, fid^ im

Sffiafbc oerirrt, ebenfo l^üIfloS roie ber S^eiter, iebenfallä aber nie in ber

i.'age, ba§ bei fotd^en Unglüdsfäüen ä^erfäumte burdff einen ©alopp auf

ebenerem Soben roicber ein^ul^olen. ^sft aber bie 9ieiterei nod^ baju mit

einer guten ©diu&roaffe oerfel^en unb cerftel^t fie biefelbe gut ju ge=

braud^en, fo ift fie ntd^t nur auf Patrouille, fonbern aud^ auf "JelbroadEie

ebenfo nerroenbbar rote Infanterie, benn biefe fann am legten 6nbe

and) nid^tä 2lnbereö tl^un alä fd^ießen, unb ha§ fann bie Sieiterei aud^

unb jroar mit nod^ befferer 2luöfic^t auf ®rfolg al§ bei 2;age, roeil ber

©egner noc^ roeniger ju beurtl^ eilen »ermag, oon roem er g^euer befommt.

©§ giebt nur einen Seroeggrunb bafür, bie 3ieiteret für bie 3^ad^t oon
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fc^aft öon (S^anceüoröüiüe gcrürft unb bie brei Äorp§, roel^c

£>om Ütaptban famen, Ratten fic^ mit benen öereiutgt, irelc^c ben

Üiaüpa^annod »ermtttelft ber ißerctnigten (Staaten^ unb ^anU
^urt überfc^ritten l^atten. ©ine beträ^tlid^e Slbt^eilung Derblieb

nod^ cor ^reberirfiSburg, öon unferer <Bzitt beobarf)tet burci^ bic

3)iDi[ion @arli), ®ie |)auptmaffe un)ere§ §eere§ ma^te ^ront

gegen ben ^inb in einer (Sc^lad^tfteHung, bie faft [enfrec^t pm
9tappa^annorf lag. 5)ie ^Dififionen 5(nberfon unb ü)i'8aw§

bcm ©id^erungsbienfte ju entbinben, ba§ ift bic SRücfftd^t für bic ^ferbe,

bic ouf ^ifet, getbroad^e ober Äofafenpoften nic^t bic Stu^e unb 5ßf(egc

l^aben roie im SJiiüaf unter bem (Scf)u^e ber Infant?ne. Sieier Seroeg:

gnmb faßt jeboc^ üon felber, jobalb bie 3tciterei auf fid^ allein angeroiefen

ift, unb baä roirb fic oft fein, ba^er tft e§ roicötig, bafe fie fic^ mit bem

(Sebanfen red^t oertraut matf)t, aud^ in ber 9iad^t ben 2id^erung§bicnft

Betreiben ju fönnen unb ju muffen. 2)er SRciter fanu eineä nid^t, ba€

ift ein nad^l^altigeS j^cuergefed^t füfiren, aQc§ 3lnbere aber !ann er beffer

leiften alä bie anberen 3Baffen, unb jroar rccit er fc^ncUer ift.

3Baä nun fc^Iie&lid^ nod^ ben Stitt Stuarts oon ber 33ranbt)=©tation

bi§ ©pot ©^loania betrifft — beiläufig in 36 ©tunbcn 14 beutfc^e

SJJeilen nebft Dcrfd^iebenen @efcd^ten — , fo ift berfelbe roieberum mufter=

gültig. 2)ort bei ber 33ranbt):©tation entgel^t bem ©cneral ber eigentlid^e

2Rarfd^ be§ {yeinbeä, weil Sßälber unb 9iebel i'e^tercm überaus günftig

finb, er oon feiner Jieitcrei einen gefc^idten ©ebraud^ jU machen roeiß;

bod^ faum Ijat ber ©encrat jenen ajiarfc^ erfannt, fo ift er audt) fd^on auf

ber ©pur be§ ©egncrä, fältt i^n überrafd^enb an, läßt loa, fobalb er l^ier

nid^tg me^r crreid^en fann, gel^t an einer fieberen ©teile über ben^^-IuB,

faßt ben ©egncr roieberfiott oon ^feuern an, oereitelt feine Unternehmung

gegen bie SSerbinbungen beä eigenen feeereö unb ftel^t fd^Iicßlic^ jraifd^en

tl^m unb biefem, alä bcffen SSor^ut unb Jytanfenbedung. §ätte er bieä

leiften !önnen, roenn er Infanterie bei fid) gefiabt? §ätte er bieg Iciften

fönnen, roenn er feine 2lrtiKerie bei fid^ gef)abt? .öat biefe 2lrtiUerte —
18 ©efd^ü^e ftarf — i^n einen 2lugenblid gehemmt in biefer pfablofen

3Bilbnife? QdE) glaube: breimal neini 3)a§ aber, roaö er geleiftct l^at,

baä mufe jebc 3ieiterei bem Seerc leiften, fonft ift fie überflüffig, fic

!ann eö aber anbererfeitä aud^ nur, roenn fic burd^ Drganifation unb

ßrjicl^ung baju bcfäl^igt roirb. SJfan lerne Don ben S^atfac^cn unb ptc

fid^ »or ^l^antafiegebilben. 3}er Ärieg ift in feinen großen 3"92"

ftctä gleid^, oor laufenb Sfl^i^en roie l^eute, in 2lmcrt!a roic in (Suropa.

3lnm. b. Uebcrf.
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üon bem ^orp§ Songftreet bilbeten ben teerten, ^acffon§ ^oxp§

ben Itnfen ^lügel, unfere gefammten ©treitfräfte 6eliefen fi^ auf

ttm 50 000 3)?ann*)

apitel XXL

(5effd)t bei km 5tl)mrljofen. — Jadifon unb 5tuort ent-

kotntnnt mit gniautr itotlj. — 3ßdi|"()nö irlönhenmttrj'd). —
«rllc S-tölad)t in kr iöilbmß am 2. Mai 1863.

5^a^bem mir bie furjc un§ öergönnte ^cit ^^^^ grünb*

Iid^e§ 5tu§fc^Iafen auSgefauft f)attzn, brad^cn wir jiemlid^ erftif^t

loteber nad) @pot ©^loania auf, um unferc 9ietterei an ^ad-

lon§ linfen ^lügel ^eransufüftren. @egen 8 U^r ntorgenS ging

unjeve gan^e .^eere^abt^eilung gegen ben ^etnb üor, ber nur

öerein^elte üeinere 5l6t^eilungen unmittelbar t>or unferer ^ront

aufgefteßt ^atte. 3JJit biefen fanben einige lebhafte ©d^armü^el

ftatt,bur^ft)eld^efie affmä^Ii^ auf t^re^auptmad^t jurücfgebrängt

lüurben. ©id^te Salbungen beberften bie ©egenb auf äJJeilen

rings um^er, nur l^in unb roieber burd^ fleine 8id§tungen unter=

brocken. 2Bir famen infolgebeffen nur langfam oormörtS, unb

an Dielen ©teilen Ratten unfere 9?eiteret unb 5trtillerie fc^were

^inberniffe gu überminben. (^egen 4 U^r erreichten rcir einen

Ort, „ber ©cJ^mel^ofen" genannt, naci^ einigen ©ifenroerfen, bie

früher bort errichtet toaren, als üon unferer 3lt»antgarbe bie

SRelbung einging, ba^ eine ftarfe Stbt^eilnng feinblic^er Infanterie

eine !^albe 3J?eile weiter ©teßung genommen ^abt, gerabe quer

über unfere ©tra^e, um unferer Sloantgarbe entgegenzutreten.

*) ©enerat Songftrect felfier mit ben StDiftoncn 5ßicfett unb öoob

max auf einige 3«it "öd^ 9(orbcaroltna entfenbet, roo er gegen eine

föberitie ^cereäabtl^eirung in ber ^fac^öarid^aft oon ©uffol! operirte.
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(Stuart befaßt bem 1. 9?eiter*Üiegimente, anzugreifen. 5(ßetn ein

[o heftiges ^euer begrüßte unfere 6raoen ^urfc^e, bie fi^ auper^

bem hüxi) bie für S^teiterei äufeerft ungünftige 53ef(^affen^eit be§

@elänbe§ öe^inbert fa^en, ba^ fie ebenfo fc^neü roiebcr äurücf=

famen, al§ fie oorgegangen waren, unb wir un§ genöt§igt fa'^en,

auf 25erftärfungen burd^ ^arffon^ Infanterie ju warten. @ine

®eorgia^33rigabe tarn l^eran, unb nad^ einem turnen, aber ernften

®efe^te Ratten wir (Srfolg unb trieben ben geinb jurücf, bi^o

er <B6^u^ fanb unter ben gafjtreic^en Batterien feiner Strtiüerie,

weld^e auf einem ^ol^en 9iürfen aufgeftellt waren unb beren

f^euer mit ioli) günftiger äBirfung nieberbonnerte, ba^ unferem

weiteren 33orbringen .*palt geboten würbe, ©erabe in biefem

Stugenblirfc galoppirte i^acffon l^eran unb forberte ©tuart auf,

mit i^m »orjureiten, um bie (Stellungen be§ ^^einbeä ju er-

funben unb eine «Stelle aufäufu^en, Don ber au§ t>k feinbtic^e

Slrtißerie in ber ^lanfe gefapt werben fönnte.

©in fc^maler 9^eitpfab, oon ber großen Strafe re^t§ af^^

biegenb, führte gu einer ^ij^e ztrva eine ^albe SOZeile entfernt,

unb ba beibe Generale biefelbe für i§re Qwtdt günftig fanben,

brachen fie mit i^ren Stäben bort^in auf, gefolgt üon fec^S

©efd^ü^en unferer reitenben Strtiüerie. 2(I§ wir an Ort unb Stelle

gelangten, fanben wir iebod^ ba§ ^olj fo bid^t, ba^ e§ unmöglich

war, me^r alä ein (^efc^ü^ in Stellung ju bringen, bie anberen

hielten unmittelbar ba^inter, unb unfere Sc^aar oerfperrte ben

2Öeg weiterhin ooltfommen. ^aum war ber "Dampf unfereS erften

Sd^uffeS terflogen, al§ einige bi§ ba^in oerbedte Batterien be-§

^inbeä au!§ näc^fter '?Rä^t if)X ^mx gegen ung eröffneten unb

un§ mit einem üöHigen Sturm oon ©ranaten unb ^artätfd^en

überfrf)ütteten, bie auf biefe geringe Entfernung eine fur(^tbare

33erwüftung unter un§ anrichteten. 2tuk unb ^ferbe fielen

red^t§ unb Iinf§, ?e^tere ftiegen unb fc^Iugen au§, unb ^eber

war bemüht, au§ ber 3Serwirrung ^eraui§5ufommen, bem SBer-

berben ju entrinnen. Sobalb i^iarffon feinen ^rrt^um erfannte.
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otbnete er ben Üiücfäug ber (SJefcfcü^e an, aber bte @ngc be§

Sege§ üeräögerte bie 2lu§fü^rung berart, ba^ bte feinblic^en

©efc^ü^e retc^ltc^ 3^^^ Ratten, i^r fc^retflic^eä 3Ber! ber 3er=

ftörung fort^ufe^en, [o ba| Ü^obte unb 33erix>unbete in 2)?enge

ben 2Beg öebedten.

3)a^ ^arffon unb Stuart mit i^ren Offizieren ^eil baöon=

famen, »ar gerabeju ein ^unber, bie einzige 'äuSnafjmt machte

SJ^ajor S^anning "iprice üon unferent <BtaU, ber «»enige «Schritte

öon mir üon einem ©ranatfplitter getroffen »urbe. Slrmer

53urf(^e! ;^n bem (Slauben, ba^ bie Sunbe nic!^t gefä^rli^ fei»

ha fein ^nc^en gebrechen n»ar, blieb er auf feinem Soften, big

er burcö ben SBlutoerluft im «Sattel o^nmäci^tig würbe. OJian

brad^te il^n nad^ einer ^flanjung etira eine 3)?eile in unferem

Otürfen. X)a§ ^euer lie^ aümä^lic^ na^ unb ^örte mit ©intritt

ber ©unfel^eit gänjli^ auf. ®a t>on unferer «Seite augenblirflid^

nidjt^ gefc^e^en tonnte, ber g-einb feine ^bfic^t geigte, ba§ (^i-

fe^t fortjufegen, befallt ^adffon, bie IJruppen füllten ein n^enig

gurücfge^en unb ^^imafs begießen. Unfer Sagerpla^ wax gang

na^e bem |)aufe, loo^in unfer oeriounbeter Äamerab gebracht

njorben niar, unb i^ begleitete ©eneral Stuart bort^in, um gu

fe^en, n^ie für il§n geforgt fei, unb i^n bie '^aiijt über gu pflegen.

®oc^ er beburfte feiner 'iPflege me^r, er lag im Sterben. S)er

©ranatfplitter fjaüt eine ^auptarterie oerle^t, unb ba hk 33lu=

tung nid^t rechtzeitig geftiüt n?ar, fc^njanben feine Gräfte f^neü

unb hoffnungslos. @g voax ein tief erfcl)ütternber Slnblicf, ben

tapferen fungen 53urfc^en auf feinem Sterbebett ^ingeftrerft gu

fe^en, umgeben oon feinen trauernben ^reunben, eben noc^ fä^ig,

fie gu erfennen unb i§ren |)änbebrurf gu erwibern aU le^teS

Sebett)o^l. Sein Sßruber, ber wenige SJionatc gnoor fid^ unä

angef(^loffen fjatk, lehnte über i^n bi§ gulet^t, mit ftummem

?eibe ben ^ortfd^ritt be§ 2;obe§ beobad^tenb. ®egen ÜJJitternad^t

^au(^te unfer t^eurer ^reunb fein Seben au§, unb ©eneral Stuart

xiüf) uns, nod^ einige 9tu§e für bie morgenbe ÜTageSarbeit gu
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fu^en, aber tci^ fonntc feinen ©d^Iof finben. 9}Zetn ^tx^ ivax

ooß Xvamx unb meine ©ebanfen tt^eilten bei bem Heimgegangenen

unb feiner ^amilie in 9ti(i^monb, ber i^ na^c befreunbet ge-

worben mar; i<i) manberte bie gange milbe 2)Zainac^t ^inburc^

uml^er, bis Sirompetenflänge unb STrommetmirbel mic^ au§

meinen ^Träumereien ermedten unb mieber auf bcn ©(^aupla^

be§ 2;obe§ unb ber ^ßi^f^örung riefen.

Stüeä mar Seben unb Semegung, aU id^ am 3J?orgen be§

2. Wtai bie Linien entlang galoppirte, um ®tuart§ 33efe^l ge*

mä^ bie legten 5(nDrbnungen für unfere 9ieiterei tum ©eneral

8ee 3u Idolen, ber einige ü)JeiIen gur ülei^ten feine ©teüung ge*

nommen fjatu. Stnberfong unb 2)i':!3am§ ®^ü^en gingen bereite

öor unb me^felten ©d^üffe mit benen be§ ^einbeS. X^ie ®^Ia(^t=

orbnung biefer ©iöifionen mar nod^ auf einen 2:^eit be§ (^elänbe^

auSgebe^nt, melc^eg juDor ^acffonö ^orp§ eingenommen ^atte,

um feine meiteren 53emegungen ju becfen. ®iefe§ au^gegeid^nete

Äorpö marf(^irtc unterbeffen in feft aufgefc^Ioffencn Äolonnen

in einer Üiic^tung ai\ bie un§ 2(tte in ^eriounberung fe^te unb

^opfjerbrec^en barüber oerurfai^te, \va§ ber alte ©tonematf woiji

im ©c^ilbe führte. Xro^bem festen mir, a\§ mir i^n bai^in=

reiten fa^en, um feine Si:ru:ppen felber gu farameln, ebenfo menig

Zweifel in bie 333ei§^eit unfere§ bemunberten S^ef§, al§ mir

jauberten, i^m blinblingg ju folgen, mol^in er uns auc^ führen

mod^te. jDie Sefeble für bie Kletterei lauteten, ^arffonS 23or=.

f)üt 3u bilben unb an i^n gu melben. ^n 5lu§fübmng ber=

felben marfc^irten mir f^meigenb burc^ ben 2Balb auf einem

fleinen ©eitenpfabe, ber un§ mieberi^olt fo na§e an ben feinb*

It^cn Linien oorüberfübrte, ba^ mir bie Slj:tferläge unb ha§

©efumme ber «Stimmen au^ i^ren Magern beutlid^ oerne^men

!onnten.

<So begann ber berühmte glanfenmarfc^, ber mei^r al§ irgenb

eine anberc Unternehmung beS Krieges bie l^eroorragenbe ftra*

tegifd^e Begabung beä ®enerafe ?ee fomie bie au^erorbentlid^c
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(S^efc^tcfltd^fett fetne§ 8tcutenant§ barget^an ^at (Siegen 2 VL^x

tarn eine ftärfere 5t6tl^etlung feinblid^er kletteret in <S)xä)t, bie

jebüc!^ nur fcfett^ac^en SBiberftanb leiftete unb langfam öor un§

prürfrotc^. Um 4 U^r t)attm wir unfere Bewegung Doüenbet,

ol^ne auf ein befonbere§ ^inberni^ gu fto§en, unb einen SBalbfIed

crrei(^t na^e bem regten ^lügcl be^ ^einbeS, ben ha§ 11. ^orp§

^owarb einnahm, weites fein ?ager auf einem weiten offenen

gelbe, ttvoa eine ^albe WltiU entfernt, aufgefc^Iagen ^atte. §ier

machten wir §alt, unb bie 9ieiterei fenbete eine Slnga^I ©c^arf*

fd^ü^en oor, um bie 5tufmerffamfeit be§ geinbeä auf fic^ p
gie'^en, wäl^renb bie IDioificnen 21. ^. ^iü, ©olfton unb S^lobeS,

im ©anjen etwa 28 000 SJJann, fo wie fie eintrafen, in <B^laii)U

orbnung aufmarfc^irten. ©a ici^ ben Sluftrag erhielt, bie feinb^

lid^en (Stellungen gu ertunben, ritt ic^ üorfi^tig üor huni) ben

gforft unb txxti^k einen ^unft, üon bem ic^ einen üortreffü^en

Ueberblitf über ben größten Zfjdl ber föberirten 2;ruppen ge=

wann, bereu Haltung befunbete, ba^ fie üon ber SfJä^c ga^t*

reicher feinblic^er ©treitfräfte feine Sl^nung l^atten.

@§ war augenf^einUd^, ba^ fie bie gange ^Bewegung, weld^e

wir mit fo oiel ©rfolg au^gefü^rt l^atten, nur für einen unbe=

beutenben Üieiterftreifgug hielten, benn nur wenige ©d^wabronen

ftanben aufmarf^irt, um un§ entgegenzutreten, unb eine Batterie

oon oier (^efc^üljen war in @tettung gebracht, um ben ^lanfroab

oon (Germania gu beftreid^en, auf bem wir wä^renb ber legten

beiben ©tunben marfd^irt waren. !Die §auptmaffe ber Gruppen

gab fid^ oöüig ber 9?u!^e ^in, wä^renb einige 9tegimenter gur

^leiberbefi^tigung antraten. 3)ie Slrtiüeriepferbe weibeten rul^ig

in giemlid^er Entfernung oon i^ren ©efc^ü^en, furg \ia§ (Sauge

Bot ein 33ilb oööigfter ©orglofigfeit unb ®ic^gel^enlaffen§, nur

Vereinbar mit gänglid^er Unfenntni^ ber bro^enben ©efa^r. ®e*

mäd^Iid^ biefeS ungewö^ntid^e ©d^aufpiel betrad^tenb unb fetber

angeftedft oon bem ^anne forglofer Unt^ätig!eit, ber über unferen

©egnern gu ru^en fd§ien, würbe id^ aufgefd^recft burd^ ben

SBorde, (Scinnerungen. II. 3. Stuft. 10
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®^aü l^erannal^cnber Zxittt, unb mtd^ nad^ ber ©ettc tocnbenb,

oon ber bicfel&en l^ötbar lüurbcn, gewahrte td^ eine ^atroutüe

oon fcd^§ bt§ ai^t feinbtid^en ^nfantertften, bie eben burc^ ba§

©ebüfd^ brauen unb mit unoerl^o^lenem ©rftaunen ntid^ an*

ftarrten. §ier galt t§, feine Qdt ju üerlieten, baä war flar, unb

fo riß iij ben Äopf meines ^ferbc§ ^crum, brürfte i^m bie

(Sporen in bie ^taufen, jagte baüon unb loar au§ i^rem @e=

fid^tgfreife »erfc^rounben, beüor bie beftürgten 9)anfee§ 3^^^ %^'

funben Ratten, fieser ju fielen, benn bie mir nac^gei'enbeten

kugeln pfiffen weit an i^rem Qkk vorüber.

2ll§ iij äu ber ©teße gurücffe^rte, an ber i(ii ©tuart ßer^

laffen ^atte, fanb ic^ i^n mit ^adfon unb ben Offizieren i^rer

©täbe lang auggeftredt auf bem Ülafen unter einer mäd^tigen

(£i(j^e ru^ig if)re ^läne für bie beüorfte^enbe ©c^lad^t befprec^enb,

33eibe rec!^neten mit (Sid^erl^eit barauf, ha^ fie mit einem roid^tigen

©iege für unfere SBaffen enben würbe. ®egen 5 U§r galoppirte

2J?aior ^enbleton, ^atffong Slbjutant, ^eran unb melbete, bat bie

©d^Iad^tlinie gebilbet unb 'äUt§ jum unmittelbaren Eingriffe bereit

fei. ©ofort würbe für ha§ ganje ^orp§ ber Sefel^l jum 33or*

ge^en ert^eilt. 5lüe§ eilte »orwärtä auf feine 'ißoften. (General

©tuart unb fein ©tab begaben \\i) gur üleiterei, weld^e auf bem

linfen ^lügel unferer i^nfanterie eingreifen follte. Äaum l^atten

wir unfere Seute erreid^t, fo ertönte ber laute ©d^lad^truf ber

^onföberirten, ber jebem Eingriffe oorauS^ugel^en pflegte, unb

^adfong 33eteranen, bie nur mit 20?ü^e fo lange äurüdfju^alten

gewefen waren, ftür^ten oor auf ben überrafd^ten unb erftarrten

®egner, wä^renb ber 3)onner unferer reitenben ^rtißerie, ber bie

@^re äufiel, ben Xang 3U eröffnen, üon bem entgegengefe^ten

g-lügel unferer ©tellungen gu un§ l^erüberfd^atlte. :^e eifriger

wir oorwärts brängten, befto mel^r oerwicfelten wir un§ in

ba§ Unter^olä, wä^renb bie i^infanterie fo fc^nell oorbrang, ta^

bie ^öberirten fd^on in ooüer ^lud^t waren, beöor wir ganj

au§ bem SEßalbe l^erau^äufommen oermod^ten.
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(£§ war ein feltfameS ©c^auf^jiel, iüelc^e§ fic^ un§ barbot.

®a§ gan^e 11. ^orp§ ber ^öbertrten tnar bei bem erften Eingriffe

burc^brod^en. (Sanje ^fiegimenter Ratten i^re SBaffen fort=

geiüorfen, bie in langen 9?et^en n)ie gu einer 33e[i^tigung ba*

lagen. T)k eben bereitete Slbenbrnal^l^eit toax im ©ti^e getaffen,

3elte, 53agage, SBagen, Kanonen, ^alb au§ge[^la(!§tete D^fen

bebedten ben SSorbergrunb ber ©cene, mäl^renb man im §inter=

grunbe eine ^B^aax üon öielen STaufenben öon 9)anfee§ er[d^aute,

Ut liefen, rva§ fie lonnten, bic^t gefolgt oon unfercn beuten,

bie fie ju |)unberten gefangen nahmen, faum nod§ einen ®d§u^

obgebenb. >Da§ bnrd^f^nittene ®elänbe n?ar ber 2;§ätig!eit ber

iReiterei fe^r ungünftig, unb fo fe^r n)ir un§ aud^ bemül^ten,

oorwärts gu fommen, fonnten »ir boc^ nur fd^mer ©c^ritt l^atten

mit ^adfon§ „^u^=9f{eiterei", tt)ie biefe berühmte i^nfanterie oft

genannt tt}urbe. Unterbeffen eilte ein großer ^^eil be§ fi)berirten

^eere§, aufgefd^retft burd^ ha§ ©c^ie^en unb bie beunru^igenben

©erüc^te, auf ben ^ampfpla^ unb bemühte fid§ oergebUc^, ber

fd^mad^ooden g^Iuc^t t^rer ^ameraben oom 11. ^or)}§ ©inl^alt

gu t^un. !Da fic^ aümä^lid} ga^lreid^e ^Batterien am Kampfe

bet^eiligten, brüüte ein furchtbarer Äanonenbonner bie Linien

entlang, unb bie ©d^lad^t ftanb balb in ooüer Slütl^e. SJ^it (£in=

brud^ ber ©unfel^eit entftanb eine ^löljtid^e ^aufe im ^am))fe,

l^eroorgerufen burc^ ;^adffon§ Slnorbnungen, ber feine Steigen erft

»ieber für bie ^ortfeijung be§ ©efed^ts orbnen »oüte, ba bie

n?eitere 33erfolgung be§ ^einbe§ fie giemlic^ aufgelöft fjatk. ^n

ber feften Ueberseugung, ha^ haß gange feinblid^e |)eer binnen

ttjenig ©tunben niebergeworfen fein n?ürbe unb feine §aupt=

rücfgug^Iinie in ber Ülic^tung auf ®Il}§ ^urt liege, ert^eilte

ber alte ©tonemaü an ©tuart S3efe^l, mit einem 2;;^eile feiner

Üieiteret bort^in aufgubred^en, um i^m ben 3Öeg p oerlegcn

unb feinen Üiüdfgug nad^ SD^ijglid^feit aufzuhalten.

^ür biefe§ Unternehmen foüten tt}ir un§ mit einem S^orb*

carolina=:^nfanterie'9iegimente vereinigen, mlä)z§ bereits auf

10*
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bcm SBege nad^ bem ?^luffe toax. !Den größten ST^etl ber

33rigabc unter ^i^ See§ 53efe^l gurücflaffenb, nal^mcn n^ir nur

bie 1. 33trginia*9fteiter mit un§ unb überholten, einen [(Jamalen

^fJebenpfab entlang trabenb, bie Infanterie, gwei SJJeilen öom

^luffe. ^it (Stuart ein wenig unferen beuten öorauSreitenb,

entbecfte id^ plö^Iid^, alä ic| eine tieine ©rl^ebung ber ©traße

erreichte, ein großem ?ager in bem Zfjak gu unserer Öinfen, nid^t

njeiter al§ eine 33iertelmeite t»on bem fünfte, voo wir ftanben,

gleichzeitig njurben auf ber anberen ©eite beä ?^Iuffe§ ga^lreid^e

Sagerfeuer fid^tbar, njelc^e bie Slntcefen^eit einer bebeutenben

2^ruppenabt^eilung anzeigten, äöir mad^ten §alt, ber ©enerat

unb id^ ritten öorfid^tig »or, um ben ^einb ^ttoa^ genauer gu

erhmben, unb c§ gelang un§, na-^e genug ^eransufommen, um
genau bie Stimmen ju ^ören unb bie ©eftalten ju unterf^eiben,

ttjelc£)e um bie ^euer faßen ober burd^ ba§ Öager f^lenberten.

3)ie unerwartete 5tniüefen^eit einer fo beträrfitlid^en feinbli^en

2;ruppenabt^eilung unmittelbar auf unferem SBege üereitelte bie

2lu§fü^rung unferer ^läne. 3ii(^t§befton)eniger befd^Ioß ©tuart,

i§nen einen fleinen ©d^redf einäufagen unb i^re 91u^c burd^

einige ©aloen unferer Infanterie gu fti3ren. 'äU ba§ 91egiment,

nod^ ztroa 1000 3J?ann ftarf, e&en bem 33efe^Ie gemäß in Sinie

aufmarfd^irt unb ^um 25orge^en auf ben ^einb bereit war,

!amen gwei Offiziere Don bem ^Btaht be§ ®eneral§ 'iß. 'ä. S^iü

in größter föile unb 5(ufregung ^erbeigeritten unb flüfterten

«Stuart einige 3Borte ju, burd^ bie er fel^r bewegt unb erfc^redft

äu werben f^ien. „Ueberne^men ®ie ben SBefe^I über baä

Sflegiment unb :^anbeln ®ie auf ^^re eigene 33erantwortung",

waren feine leife gu mir gefprodt)enen $ßorte, unb bamit ritt er,

gefolgt öon ben anberen Offizieren unb ber gefammten 3ieiterei

in größter |)aft baoon.

üDer ^anonenbonner, ber wä^renb ber legten ©tunben immer

lauter geworben war, bewies, baß i^adffon bie (S>ä:)lai)t wieber

aufgenommen l^abe, \va§ jebod^ i§ren SJerlauf unb bie gegenwärtige
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Sage ber ®tnge &etraf, [o mu^te tc^ feine ©ttße. a)?etne ©orge

lyar ntd^t luentg geftetgert bur^ @tuart§ plo^lid^eS ©aoonetlen

ivegen eines un6e!annten @reigni[fe§, unb i(^ befanb mi^ in einer

ini^li(i^en Sage. |)ier ftanb ic^ mitten in buniter 9^ac^t, in einer

unbe!annten biegten SBalbgegenb, wo^l fei^S ajJeüen üon un[erem

|)eere, einer bebeutenben feinblic^en Ueberlegen^eit gegenüber,

njel^e i^ angreifen foüte mit einer 2;ruppe, bie i^ no(!^ nie

gnöor befehligt !^atte, ber ic§ felber gänglic!^ nnbefannt war. ^d^

füllte, ba^ e§ ^ier nur eine SBa^Igab, bIinben(äe§or[am,unb

fo ging i^ benn mit bem 9tegimente bi§ auf 50 9)arb§

gegen ba§ feinblid^e Sager Dor unb ert^eitte ben Sefe^I, p feuern.

(£in |)agel üon kugeln raffelte burc^ ben ^orft, unb al§ ©alöe

auf ©aloe folgte, entftanb in bem Sager eine 3Sertt)irrung unb

ein ©d}redfen, ber fid^ jeber 58ef^reibung entjie^t. 9)Jan tonnte

©olbaten nub Offiziere bei bem ©d^eine ber ^euer rat^lo§

umherirren fe^en, '»Pferbe galo|)pirten in aüeu Ütici^tungen njtlb

um^er, ber «Sc^aö ber §örner unb S^rommeln mifc^te fic^ mit

bem ©efd^rei ber SSermunbeten unb ^Iie§enben, ujelc^e tu ben

entfernten Sßälbern @c^ug fuc^ten gegen ba§ mi)rberifd^e ^euer

eines unfid^tbaren ^einbeS. ©ie Siruppen, roeld^e mx ber*

geftalt gerftreuten unb in bie g-Iud^t jagten, bilbeten, n)ie id^

fpäter erfuhr, ben grij^eren SÜ^eil ber l^aoaIIerie=®iüifion Slüeril.

(Sine gro§e ^ai^I ber Seute biefeS 2;ruppent^eitö war oon einem

fo panif(^en ©(^retfen ergriffen, ba^ fie fid^ nid^t e^er für fidler

l^ielten, als bis fie bie Reifen beS entgegengefe^ten 9ftapiban-'UferS

erreid^t r}atten, üon loo fie fid^ nod^ DJ^eilen weit burd§ bie

gan^e ©raffd^aft ßutpepper gerftreuten.

Unfer g^euer Ijattt etwa eine l^atbe ©tunbe lang angehalten,

bis auc§ bie Sager auf ber auberen@eite beS S^IuffeS in 53e*

wegung geriet^en unb bie Gruppen auS beufelben in oerfc^iebenen

9iic§tungen gegen uns §eraumarf^irten. ^d^ gab nunmehr meinen

9^orbcaroIina=3J?ännern Sefe§l gum 9iücf5uge, unb inbem iä) eS

bem Dberften überlief, fein 9legiment äurüdf^ufü^ren, eilte id^,
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ßegicrtg, fobalb a\§ mögli^ loteber p ©tuatt ju gelangen, öoran

butd^ ben bunflen g-orft, beffen feierltc!^e§ ©d^roetgen nur burc^

ben melanci^olif^en S^inf be§ inrgintj'd^en 3ic9^"0^elfer§ unter*

trod^en würbe. !J)a§ ©c^ie^en ^atte gäuälid^ aufgehört, raaä

meine 33eforgni§ nod§ er^ö^te. 'Slad) einem langweiligen 9?itte

oon nal^eäu einer ©tunbe über ba§ ®rf>Iad§tfelb, bi(i§t beberft mit

^unberten öon 33ertt)unbeten, bic in i^ren ©d^merjen ftc^nten,

entbedfte i^ enblic^ ©tuart unter einem ein[amen '»Pflaumen*

bäume fi^enb unb bei bem trüben ©c^eine einer Laterne eifrig

IDe^efc^en fc^reibenb. 3Son i^m oernal^m ic!^ l^ier bie erfte ^unbe

oon bem fd^roeren UngtüdCe, ha§ un§ betroffen burd^ ^adffong

SSermunbung. 9fiad^bem er feine Seute angewiefen l^atte, auf

5lße§ gu fc^ie^en, waä oon feinblid^er ©eite fäme, war er in

feinem (Sifer, bie ©teüungen ber ©egner gu er!unben, feine

eigenen 33efe§Ie gang oergeffenb , mit feinem ©tabe über unfere

SSorpoften ^inau§ oorgeritten. Sei i^rer Üiürffe^r warb tit

Heine ©d^aar irrt^ümli^ für ^inbc gehalten unb oon einem

©übcaroIina=9tegiment mit einer ooüen ©aloe empfangen,

welche faft fämmtlid^e 3)^itglieber beä <Btaiiz^ töbtete unb oer*

wunbete, unferen geliebten ©tonewaü feiber gu S3oben ftredfte.

;^n bemfelben Stugenblidf gingen bie göberirten wieber oor,

e§ entfpann fid^ ein ^eftigeS ©d^ütjengefed^t, in beffen 3SerIauf

einer ber ^Träger ber Sa^re, auf bie man ben (General gelegt

l^atte, getöbtet würbe, fo ba^ ^arffon l^ülfloä gu ©oben fiel

unb balb barauf eine gweite SSerwunbung empfing, gür turge

ßeit l^atte ber ©eneral fi^ wirüi^ in geinbeg^anb befunben,

bis feine i^eute, mit feiner ©efal^r befannt gemad&t, oorwärts

ftürmten, ben oorgel^enben g-einb rafc^ gurüdfwarfen unb i^ren

oerwunbeten f^ü:§rer gurücftrugen.

%. ^. §iß, ber 9'Jäc^fte im 9tange, war furg barauf eben*

faü§ ou^er ®efed§t gefegt worben, unb beS^alb l^atte man nac^

©tuart gefd^idt, um ben Sefel^I über ^acffon§ Äorp§ gu über*

nel^men. Unterbeffen war jeboc^ bie günftige ©elegenl^eit
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enti'c^lüpft, bcr ^reinb §atte ftc^ bebeutenb öerftär!t, unb bte

SBteberaufna^me be§ Kampfes mu^te not§tDenbtgern?ei[e auf bcn

näc^ften SD^orgen »etfi^oben lüerben. ©tuart§ Sage tvax of)m

3weifel eine fe^r fc^rotertge, [eine tenntni^ oon ber ©teüung

ber STru^pen !onnte öei ber ^lö^Iic^Ieit, mit ber er gur Ue6er=

na^me be§ D&er£)efe^I§ berufen würbe , nur fe^r unooüfommen

fein, bie 9D2eiften üon ^adfon§ Stabe waren gleich i^m btenft=

unfähig ober um il^ren termunbeten Rubrer bef(!^äftigt. 3Son

feinem eigenen ©tabe waren nur i(i) unb einer ober jmei 5tnbere

5ufättig gegenwärtig, aber wir oerbürgten un§, mit 5lufbietung aU

unferer Gräfte unb 2lnfpannung j;ebe§ ^flerog in ©rfüttung unferer

''Pflichten unferen ©eneral ju unterftüfeen. General Stuart t^eilte

mir mit, tia^ ber Singriff frü^ mit bcm 3Korgengrauen er=

neuert werben foüte, unb ba biefe Stunbe ni^t mel^r fern war,

öerf^eud)te ic^ jeben @eban!en an ®^laf unb fa^ ben SRz\t

ber 91ac^t über auf mit bem armen Lieutenant §uUi}§an oon

unferem ©tabe, welker am legten 5tbenbe an ber ©d^ulter

oerwunbet worben war unb große ©(^^merjen litt.

apitel XXIL

Ute 5d)lad)t bei Cl)onceUor9iitUe unb Me folgenben

(ErngnilTe um 3. bis 6. Jlai.

üDie Dämmerung biefe§ benfwürbigen ©onntag§ — be=

ftimmt, wie fo oiele anbere, burc^ eine wunberbare 33erfettung

oon Umftänben ein STag be§ ^ampfeg ju werben, ftatt eine§

2:age§ ber 9ftu^e unb be§ ®ebete§ — färbte eben ben ^immel,

aU i^ oon ©tuart abgefenbet würbe mit bem 53efe^le, baß bie
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©d^ü^en üorgel^en foüten. Unfere brci liDiüifionen, !aum noc^

28000 3J?ann ftarf , l^atten unterbeffen quer über ben ©ermanna

'»ßlanfroab (Stellung genommen. 5)ie ®iüi[ton 5(. ^. ^iü in

erfter ßinie, ßolfton in jweiter, S^tobeä in ber brüten. üDie

^auptmaffe ber Slrtillerie unb bie Üteiterei ftanbcn in 9ieferDe,

ba bei ber Söef^affen^eit be§ ®elänbe§ nur einige leichte

33atterien gleich Don üorn^erein mit ber Infanterie gemein*

fc^aftlid^ in ben ^ampf ju treten üermoc^ten. General See mit

ben jDioifionen 5(nberfon unb 2R'8a»§ griff ben ^einb Don

f^reberidfsburg ^er an unb führte ein ganj gefonberte§ (Sefed^t,

bi§ gegen @nbe ber ®^Ia^t fein äu^erfter linfer ^lügel mit

unfcrem redeten 3"IügeI äufammenftie^ unb oon ba ab ha§ gan^e

^eer vereinigt foc^t. !Der ung rei^lid^ breimal überlegene ^einb

l^ielt ein Söalbftüd befe^t, ba§ fic^ ^roei SDJeilen weit üor unferer

g-ront bi§ ju ber §o^ebene unb ben offenen gelbem um ß^an=

ceüor^oifle au§be^nt, einem ^orfe, welcbeS nur au§ wenigen

Käufern befielt. ®ie ^ööerirten Ratten i^re Qnt gut benu^t

unb tt)ä6renb ber ^fiac^t im Salbe brei Ijintereinanber liegenbe

Linien »on 33er^auen au§ ftarfen Saumftämmen angelegt unb

auf ber ^o^ebene, bie öon i^rer 9iefert>c befe^t mar, regelrechte

S^lcbouten aufgemorfen, in benen i^re ja^lreii^e 5trtillerie «Stellung

genommen ^atte, oon ber 40 ©tücfe bie f^male Strafe be=

^errfd^ten. 1)iefe ^od^ebene oon ß^ancellorSoille fteigt jä^ gegen

300 9)arb§ au§ ben fie umgebenben Sälbern auf unb

wirb gegen Seften öon bem umliegenben ©elänbe bur<^ einen

S3a^ mit fumpfigen Ufern getrennt, fo ba§ fie ein oon ^Ratur

überaus fefter ^unft ift. 2:ro^ ber großen 3Sort^eile, hk biefe

(Stellung unferen ©egnern gemährte, tro|j ber fielen (Sd^roierig*

leiten, mit benen mir ^u fämpfen Ratten, tro^j ber Slnftrengungen

ber legten Siage, mä^renb bereu für bie 3Serpflegung fo gut mie

nichts ^tte gef^e^en fönnen, maren unfere Seute guten 9J?ut^e§

unb red^ncten auf fidleren ©rfolg. ®ie (Sd^arff^ü^en gingen

rafd^ burd^ ba§ bid^te Unterl^ol^ Dor, maren balb mit benen be§
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geinbeS in lebhaftem (§e[ed§te unb trieben fie in ^ürge &t§ gu

ber etften Sinie ber SSerl^aue äuvüd, ido ein ft)o^IgeäieIte§ ^euer

üorläufig ber 33er[olgnng ein ß^el fe^tc.

Unfere fämmtlic^en ÜDioifionen gingen nun öor, bie ©c^Ia^t

würbe allgemein unb i)a§ (Seiüe^rfeuer rollte ununterbrorfien bie

Sinien entlang, ^aft 100 feinblic^e (^efd^ü^e eröffneten i^r

g'euer glei^jeitig, ber Salb erfd}ien tüie lebenbig üon aü ben

©ef^offen, unb ber 'tßlanlroab, ber, wie Dor^in erwähnt, burd^

40 ©efc^ü^e beftri^en würbe, war balb oon ben plalgenben

©ranoten unb ben in bie 8uft fliegenben SO'JunitionSwagen in

eine bi^te Olauc^wolfe geptit. !Diefe ©tra^e war unfer ^aupU

üerbinbungsweg unb ba^er überfüllt mn Slmbulangen, SO'Zunitiongs

traing unb ©efd^ü^en. !5)ie 33erlüfte fteigerten fic^ in erf^rerfen*

ber SBeife. Siobte unb fterbenbe 3)?enf^en fowie 2;^iere lagen

überaß untrer. 3Bie General ©tuort unb bie wenigen Offiziere

feines ®tabe§, bie wir ijfters burc^ biefe§ ^öüifc^e ^euer ^ius

burd^ mußten, unüerle|jt baoongefornmen finb, ift mir noc^ l^eutc

ein 9tät^fel. 3J?e^rere unferer Kuriere waren »erwunbet, einem

üon i^nen würbe ba§ eine 53ein Don einer Äanonentugel fort*

geriffen, aU ii) i§m eben einen 2luftrag ertfteilte; er ftarb balb

barauf. ©eneral (Stuart würbe in ber erften l^alben ©tunbe

ber ©c^lad^t ba§ ^ferb unter bem Seibe getöbtet, ba§ meine war

gweimal öerwunbet, guerft am 'StM^n burd^ eine ^lintenfugel,

bann an ber 33ruft bur^ einen (Sranatfi^litter, an beffen folgen

e§ am jlage barauf oerenbete, obgleich eä glücflic^erweife im

©tanbe gewefen war, mid^ noc^ ben gangen ®c!^lad^ttag über gu

tragen, ©tuart war gang 2:ptigfeit, unb wo immer bie @efa§r

am größten, war aud^ er gu finben, bie Seute antreibenb unb

burc^ fein ^öeifpiel anfeuernb. !Die «Schauer oon ©efc^offen, bie

burc^ bie Öuft f)fiffen, achtete er nic^t, unb mitten im ärgften

^gelregen l^örte id§ i^n gu einer alten 3)Mobie bie Sorte

fummen: „5llter ^oe §oofer, fomm ^erau§ au§ ber Silbni^."

'?fla^ wüt^enbem Kampfe oon mehreren (Stunben, wäl)renb
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beren bie «S^Ia^t l^erü&er unb l^tnübet [d^toanftc, gelang e§ un§,

bie öorberften 33er]^aue 3u nehmen unb ben ^etnb auf feine

brttte Stnte gurürfäun^erfen. ®iefer 2;^eiIerforg war mit unfäg*

li^en Opfern an 9J?enf^enIeben er!auft, ^a^Uofe SSerrounbete fa^

man fic^ prüctfc^Ieppen ober friec^en. !Die Sßälber Ratten burd^

bie pla^enben (Granaten an einigen ©teilen ^euer gefangen, ba5

namentli^ auf einem mehrere Stereo großen ^la^e in bem bürren

8aube, t)a§ ben S3oben bid^t beberfte, ^^ta^rung fanb unb fid^ ^ier

balb mic ein "ißräriebranb gu einer mächtigen ^euerSbrunft ent*

widfelte, (Sine große üJ^enge 55ern)unbeter, ^reunbe unb ^einbc,

fanben ^ier einen f^recfü^en^Tob in ben flammen, ^ergjerreißenb

waren bie ^ülferufe ber armen Opfer, bie bie graufamen

2;obe§quaIen fic^ immer nä^er rüdfen fallen — 33itten, meiere

man unmögli^ erhören fonnte, ba bie ©d^Iac^t eben auf i^rem

SBenbepunfte ftanb unb ^füc^ten anberSroo ebenfo gebieterifc^

riefen, an beren (Erfüllung ebenfalls ba§ Seben oon 2:aufenben

l§ing — Söitten, bie mir nod^ ^eute in ben O^ren gellen-

Unter ben l^ersgerreißenben ©cenen biefeä fürc^terlid^en ^ampfe§,

bie mir lebenbig oor ber ©eele [te^en, mar eine, bie mir bi§

on mein SebenSenbe unoergeßlic^ bleiben mirb, beim Slnbenten

an bie id^ faum bie 2;^ränen gu bergen oermag. 2lt§ i^ in bie

^ront eilte, mürbe id) oon einem jungen ©olbaten angerufen,

beffen fnaben^afteä Slu§fe^en unb frö^Ud^e (Sefänge mä^renb

ber 3JJärf^e meine tlufmerffamfelt auf i^n gelenft unb meine

St^eilnal^me für t^n erregt Ratten. (£r lehnte tobe^matt an

einem 33aume, mä^renb fein Seben mit feinem 53lute einer tob*

li^en Söunbe an ber «Seite entftrömte, fein (äefic^t bereits bie

©chatten be§ naiven 2;obe§ bebecften. „3Jiafor", fagte ber arme

^unge, „ic^ fterbe unb merbe mein ^flegiment ni(!§t mieber*

feigen, aber id^ bitte ©ie, fagen ©ie ben tameraben, ha^ bie

9)antee§ mi(^ ^roar getöbtet, aber nic^t befiegt baben." %U
mein Seg mid^ fpäter an berfelben ©teile oorüberfü^rte, mar

er eine Seiche. ®ag mar ber ®eift, ber allgemein unfcre
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^eute ßefeelte, unb l^tetin lag bte (Stflätung für »tele

unfeter ftaunensmert^en unb munberüoUen ©rfolgc

unb (Sro^tl^aten.

3!)er ^einb ^atk unterbeffen öebeutenbe 3Serftär!ungen :^eran=

gebogen unb empfing un§ an§ fetner brüten Sßerl^aulinie mit

einem fo fürchterlichen ^ener, ha^ bie erften ßeiben ©ioifionen

n?an!ten unb na^ mehrmaligen erfolglofen 3Serfu(f)en, öorgu?

bringen, in giemlic^er Unorbnung prüdgingen. ®§ voax um*

fonft, ba^ bie Offiziere fic^ auf ha§ äu^erfte anftrengten, fie

no^malg ^eran^nfü^ren, üerge6en§ entriß ©tuart felbft ba§ ^elb«

geilen einer unferer 53rigaben bem gal^nenträger unb rief, inbem

er e§ über feinem Raupte f^raang unb ooraufritt, t^nen gu,

i^m 5U folgen. 9fiic^t§ !cnnte fie ben^egen, biefem Kugelregen noc§

einmal bie Stirn gu bieten, unb ber »erni^tenbe |)urrifan ton

Söomben unb Kartätfd^en, ben me^r al§ 60 ©efc^ü^e über un§

ergoffen, bro^te un§ alle bie fo treuer erfauften ©rfolge njieber

gu entreißen, ^n biefem fritifd^en 5lugenblide l^örten mx
plö^lic^ ben (Schlachtruf ber !Dioifton 9iobe§ l^inter un§, fa^en

bie braoen ^Truppen, geführt oon i^rem ^elbenmüt^igen ®eneral,

gegen bie Linien be§ ^einbeä angeben unb mit fol^em Un*

geftüm über i^n :^erfallen, ba^ feine äBerfe in njenig aWinuten

genommen waren unb er in geller ^lui^t au§ benfelben unb

in bie Ütebouten auf ben ^öl^en oon ©^anceüorSoille gurücf-

geioorfen würbe.

©ine furje ^aufe unterbrac!^ nunme^^r ba§ ©efe^t, beibc

>r^eile beburften nac^ ber furd^tbaren Slrbeit ber legten ©tunben

einen Slugenblitf be§ 5lufatömen^. !Die§ gewährte un§ ben 3Sor:=

t^eil, unfere Linien wieber gu orbnen unb unfere gege^nteten

(Sticbcr gu fc!^lie^en. !J)er Kampf würbe unterbeffen nur oon

ber Slrtißerie burc^ eine lebhafte Kanonabe weitergefül^rt. ©a
bie 33obengeftaltung biefer SÖaffe nunmehr aud^ auf unferer ©eite

günftiger war, waren bie meiften unferer Söatterien in 2:^ätigfeit

gebracht. 9^amentlic§ oon einem ^»ügel in unferer äu^erften
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9lcc^tcn, totlä}tx eben erft burd^ ben Eingriff bet ÜDiütfton 9?obc^

bem^einbe entriffen war, Tratten äwansig 12pfünbige 9^apoIeon§

Sluffteüung gefunben unb richteten ein xvoXjl^z^kittS ^-lanfen^

[euer auf bie SSBerfe ber ^i5berirten, n?el(]^e§ tu ben bieten

3)?affen bcrfelben eine erfc^ütternbe 2Bir!ung l^atte. ®egen tjoit

12 Ul^r erhielten wir aJJitt^eitungen üon ©eneral See, njelc^e

un§ öenad^ric^tigten, ba^ er, ben ganzen 3Jlorgen über ftetig

Dorbringenb, nunmehr mit ben 2)it)ifionen 2lnber[on unb 3)i'8att)§

uuj'eren redeten ^lügel erreidöt l^abe. ^c^ rcurbe üon (Stuart

fofort an unferen D6erbefe!^l§^aber entfenbet, um i^m über ben

©taub ber IDinge ju melben unb [eine ferneren ^Befel^Ie in

©mpfang gu nel^men. ^6^ fanb i^n bei unferer ^"'^"S^S'

Äanonen^^atterie, fo ru^ig unb würbeooü in feiner Haltung wie

immer, bie ring§ um i^n fpringenben Granaten unb bie ben

S3oben aufrei^enben SSoßfugeln gar nic^t ac^tenb. ©eneral 8ee

fprad§ fi(^ fe^r befriebigt über unfere (Srfolge au§ unb beauf*

tragtc mid^ mit ber SBeifung für ©tuart, er foöe mit feiner

gefammten ©treitmad^t einen allgemeinen Singriff ma^en, ben

bie ÜDiüifion Slnberfon bur^ einen gleid^en auf be§ ^einbeg linfe

S^Ianfe unterftü^en werbe. Wlit erneutem SJJutl^e unb 5ßertrauen

bewegten unfere brei ©iüifionen fid^ oorwärts gegen bie ^anpU

fteüungen be§ ^einbes auf ben §"9^^"^ empfangen t>on einem

folc^en §agel öon ©efc^offen aüer Strt, al§ fie au§ bem Sßalbe

l^erauS unb auf bie freie ßbene gegenüber ber §cd^ebene üon

e^onceÜorSöiüe traten, ba§ e§ einen Slugenblidf ^inburc^ faft

unmöglich erfd^ien, jene §ö^en in ber ^ront ju nel^men. ^Do^

balb hörten wir gu unferer Üted^ten ben ha§ ©ebrüü ber ©d^lac^t

übertönenben Kampfruf ber 3)ioifion 3lnberfon unb fa§en fie

gleid^geitig in einem gläuäenben Singriffe üorwärtä gelten, Sllleg

cor fic^ nieberwerfenb. SfJunme^r war nur noc^ furje Slrbeit

mit ben ^öberirten, welche, in wenigen Üßinuten gänjUc^ au§

i|ren ^ßerfd^anjungen hinaufgeworfen, biefelben in unorbentlid^er

^lud^t räumten, i§re ©efc^ü^e, ^anbfeuerwaffen, ^elte unb
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®e^äcf in großer SJ^enge, fotoie üiele §unberte befangener in

unferen ^änben laffenb, üon »elc^ teljteren tüix in einer 9fte*

boute allein 360 SO^ann machten.

(£in präc^tigere§ @d&aufpiel fann man fi^ gar nic^t üor=

fteöen ol§ ba§ienige, mlä^t§ fi^ mir barbot, a{§ ic& ben fftanh

bcr §0(^ebene erreichte. §ier überf^aute man bie langen Linien

nnferer \<ijmU oorrüdfenben ^Trup^^en, bie [ic^ fo meit erftretften,

aU ba§ Stuge reii^te, mit i^ren im SBinbe flatternben rotten

g^a^nen unb ben in ber ©onne gli^ernben SBaffen; bort bie

bi^t gebrängten 9J?affen ber fliel^enben g-öberirten, bie in ooüfter

5tuflt)fung ber ^bereinigten ©taaten^^nrt gnftrebten, n^ä^renb

über unfere Ä'öpfe ^inn»eg bie (Granaten flogen, »eltfie unfere

5lrtitlerte bem ab^ie^enben geinbe nad^fanbte. 3)a§ (S^anceüor^s

oiIIe=§an§ ^atte ^euer gefangen unb ftanb fe^t in gellen flammen,

[o ha^ e§ gro^e ®^wierig!eiten madjk, eine ^In^ai^I oon mehreren

§unberten oern^unbeter ^öberirter, welche bort lagen, ^u retten;

ber gri3§tc %f)zii oon i^nen oerbrannte. ^n biefem ©ebäube

f)atk ©eneral ^oofer fein Hauptquartier aufgefd^Iagen gel^abt

unb oon ^ier au§ auc^ bie ©(filac^t geleitet, bi§ eine (Granate,

ttel^e bie ®erfe ber §aüe burd^f^Iug, in ber er fic^ eben auf=

^ielt, i^n mit einer SJJenge oon ©d^utt unb 2;rümmern über*

fcbüttete unb bewu^tlog nieberroarf, fo ba§ er länger al§ eine

©tunbe unfähig loar, feinen ^ftic^ten nac^^utommen. ^luc§t

unb 33erfoIgung na!^men i§re 9ftic^tung, tt?ie ermähnt, auf bie

SSereinigte ©taaten-^urt bi5 ztroa eine äJJeile über S^an*

ceüorSDille ^inauS, »o eine loeitere 9tei^e ftarfer 33erfc^an3ungen

ben ^lie^enben ®(^u^ bot unb ftarfe 9ieferoen frifi^er S^ruppen

\\ä) unferem weiteren 25orrüden entgegenfteüten.

5lc^t ©tunben l^arten Kampfes Ratten unfere Seute fe^r

ermübet, unb General See, ber mii^ balb na^ 11 VH)X üor=

gefenbet ^atte, um unfere oorftürmenben ©ioifionen gurürfgu*

rufen, befahl nun bem ganzen §eere, §alt gu mad)en unb biä

auf 3Beitere§ gu ru^en. ®ie näc^ften ©tunben »erliefen oer=
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pltnt^mä^ig tu'^ig, nur in gcwiffen 3^^f^ß"^äumen burd^

^anonenbonner unb lebl^aftcreS feuern bcr ©c^ü^en unter&ro^en,

unb balb toax e§ Ilar, ha% bie ©c^Iad^t an btefcm Zag,z niijt

mieber erneuert werben würbe. Un[ere Seute waren unterbeffen

bemüht geroefen, ben *ißlan!roab entlang eine Sinte öon 25er*

fd^anjungen aufjuwerfen, gum (Sd^u^e gegen einen ^lö^lic^en

Eingriff beö ^einbeä, unb nunmehr war ein Zf)äl Don i^nen mit

Pflege ber SSerwunbeten unb 5öeerbigung ber ijobten befd^äftigt,

wä^renb noc^ Slnbere bie Seben^mittel zubereiteten, welche bie

^öberirten im Ueberftuffe ^urüdfgelaffen Ratten. :^c^ felber litt

großen junger, t>a i^ mef^rere ÜTage ^inburd^ wenig ober gar

ni^t§ genoffen ^atte; aU ii) ba^er einen fd^einbar gut gefüllten

^ouragebeutel hü einer bcr entftellten ßeid^en beä @d§lad^tfelbe§

fanb, f^redte mi^ nid^tg ab, mid^ feinet ^n^alteS ju bebienen

unb eine l^erg^afte aJial^Iäeit au§ bem ^^iad^Iaffe be§ tobten

9)anlee gu l^alten — ctwa§, ba§ mir nod^ oor wenig 9)?onaten

gänjUd^ unmöglid^ erfd^ienen wäre, ©elbft mein S^Jeger §enr^

war wä^Ierif^er. 21I§ id§ i^n balb barauf traf, |atte er jwar

mein arme§ ÜJJauIt^ier ^ittt> mit aüem möglid^en aufgelefenen

^lunber fo belaben, ba^ faum nod^ bie 33eine Dorfa'^en, fdC^aute

jebod^, ben Ringer im 3)?unbe, mit melanc^olifc^em ölide auf ein

•ißaar oortrefflid^er ©tiefet an ben ^ü^en eine§ tobten ^an!ec,

ben 5lu§brudf be§ 3ScrIangen§ unb 33ebauern§ in feinem fc^wargen

©efic^te. T>a iä) wu^te, wie not^wenbig ber arme 23urf(^e ein

•^Jaar Stiefel brandete, riet§ ic^ i^m, fidö biefer ju oerfid^ern,

el^e ;^emanb anber§ i^m guoorfäme. Slber er erwiberte mit

weinerlid^er «Stimme: „2ld^, id^ wünfd^e fo fe^r, gu l^aben biefe

©tiefein, aber id^ fann ni^t! ^c^ fei furd^tfam, ber (Seift biefe§

tobten 9)an!ec !ommt in ber S^ac^t unb nimmt fein ©tiefet

wieber mit." Unb nichts oermoc^te biefen fonft fo unterne'^men*

ben 33urf^en ba3u gu bewegen, ben ^Tobten ju entfleiben, obgleid^

er feinen 5tugenblirf gegögert l^aben würbe, einem Sebenben be§

gleichen ^reifes falber bie Äe^Ie abgufc^neiben.
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:^m Saufe be§ 9?a^mtttag§ l^ötten toit öon ^tebertdsßutg

l^ct eine f^wete ^anonabe, unb frü^ am 2l6enbe noi^ ging bei

(Senetal 8ee bie 9}?elbung ein, ba| unfere 2:Tuppen nad^ hartem

Kampfe mit bem fe^r üOerlegenen Gegner l^ätten tttei^en muffen,

üon ben §c^en gegenüber ber ©tabt üertrieben feien unb ber

geinb in ber ^ftid^tung auf ©^ancellor^ttiöe »orftoße. ®iefe

Ü6erraf(^enbe '>Raii)xiä^t, wel^e unfere bergeitige ©teüung §u einer

fel^r mij3li^en machte, tourbe üon unferem Oberbefehlshaber mit

einer '^utjz unb fo o^ne bie geringfte Erregung aufgenommen,

baß ic!^ i^n ni^t genug berounbern fonnte. 'SRit ber äußerften

^altblütigfeit, bie 2lnnä§erung ©ebgmidfS*) mit in Sle^nung

fteüenb, traf er ru^ig feine 5lnorbnungen. ®ie ©icifion aJi'8att)§

ttjurbe befehligt, gu (£arl^§ Unterftü^nng abjurürfen, welcher bi§

naä) ber ©alem*^ird^e surürfgegangen ttjar, einem '^la^e etwa

fünf ÜJieilen üon ^reberirfsburg. ©urc^ feine fefte unb rul^ige

Haltung flößte General 8ee feiner gangen Umgebung 33ertrauen

unb frol^e Hoffnung auf einen guten 2lu§gang ber ®inge ein.

2;ro^ unferer großen ©rmübung njibmeten wir ben Üleft be§

5lbenb§ ber ^ülfeleiftung bei ben 33ermunbeten, bereu nod^

^unberte auf bem ©c^Ia^tfelbe umherlagen, ba e§ unmöglid^

war, eine fo große l^afjl cor (Sinbru^ ber Sfla^t in bie öajaret^e

ju fRaffen. SBir feilten ha§ SBerf ber 53arm]^eräigfeit fort, bi§

bie ©unfel^eit e§ unmöglich mad^tc, unb fe^rten alsbann auf bie

^o^ebene gurürf, in bereu Wlitk ©tuart geitwetlig fein §aupt*

quartier aufgefc^tagen ^atte. §ier fanb i^ bie beiben (Generale

See unb «Stuart bei einem fleinen S3iiüatfeuer, bie ©reigniffe

be§ ZaQZ§ befprecfienb unb bie aJZögli^feiten bereii^nenb, wel^e

eine ^ortfe^ung ber ©d^Iad^t bieten !önnte. ©benba traf ic^

aud§ meinen preußif^en ^reunb, Hauptmann ©(i^eibert, fe^r

ftolä auf ein Slbenteuer, weites er in ber erften |)älfte be§

*) ©eneral (Sebgtütcf Befefiligte bie 2l6tl^eilung be§ föbevirten §eereä,

tüelcfie g^rebericföBurg gegenüBcr gurürfgeblieBen raar, al§ §oofer feinen

^lanfenmarfd^ nad^ ©l^ancelloräoiEe antrat. 2lnm. b. Ueberj.
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ZaQt§ erlebt l^atte. «Seine etgentpmltc^e 5trt ber ^Davfteßung

ßelufttgte un§ 5(üe ^öc^Iic^ft.

@r ritt einen 9iappen, für ben er eine befonbere 3unetgung

gefaxt ^atte. :^n ber Hoffnung, für i^n ^utter aufzutreiben,

bcffen er fc^r bebürftig roax, unb wol^I aud& ein wenig oon

ä^nlicben Slbfi^ten für feine '»ßerfon geleitet, bef^lo^ er, al§ ba§

^auptgefec^t öorüber njar, einen Sinkflug nad) einigen §äufem

ber 9^a^barf(!^aft gu mad^en. SBeber befannt mit ber umliegen«

ben ®egenb, nod^ mit ben «Stellungen ber beiberfeitigen §eere,

ritt er gerabe§n)eg§ in ber 9tic^tung auf ben ^einb. 53alb er#

reifte er eine fleine ^flanjung, bie i§m Slüeg gu bieten f(^ien,

tt}a§ er txauiijtt, aU pVöi^üä) fe^§ mit ©ewe^ren ben^affnete

?)anfec§ il^m ou§ bem ^auit entgegentraten, ©d^eibert, fi^

wo^l bewußt, ba§ ^tud^t ^ier ba§ Uebelfte fei, tva§ er tl^un

fönnte, 30g mit beirunbern^mert^er (S^eifteägegenwart fein ©^rnert

unb ritt, baffelbe ujilb um fein ^aupt fc^roingenb, auf bie über*

rafc^ten 9)anfee§ to§, i^nen in gebrochenem ©nglifd^ gurufenb:

„Ergebt euc^, i^r ©c^urfen, meine gange ^teiterei ift bid|t hinter

mir." ®ie beftürgten ©olbaten liepeu fofort i^re ©eroel^re fatlen,

unb ber tapfere "ißreufee 50g mit allen ©eci^fen triump^irenb gu

®eneral 8ee, ber i^m über feine Äaltblütigfeit unb feinen ffflut^

üiet ^reunbli(i^e§ fagte. Sä^renb ber ^ac^t empfing unfer Ober*

befe^I§I)aber eine gro^e SO^ienge t>on üJielbungen unb ^Depefc^en,

bie bei bem fladfernben ©c^eine beä S8iroaffeuer§ gu entgiffern

feine großen ©c^wierigfeiten l^atte. SBie Songfetlow^ Sljaj httttt

er um Sicfit: „^inburc!^ bie lange unb traurige 9^ac§t." 3"*

fäüig ^atte ii) bei unferem 95orge^en über 6^anceüor§üitte l^in=

au§ unter anberen fc^ä^enömert^en ^Dingen eine'^ifte mit oor«

güglic^en Sitten gefe^en, njelc^e außerhalb unferer Linien unb

gang bic^t cor ben feinblid^en ©d^arffdjü^en lag. ÜDie SSer*

fuc^ung, e§ gu inagen, bie ^ifte loieber aufgufinben unb

ben 5lugen unfereS geliebten ^^ü^rerö einige (Srleid^terung ju

fd^affen, mar gu groß, aU baß ic^ i^r ptte wiberfte^en fonnen,
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unb i"o &rac^ t^ gu gufec auf, froi^ üotfid^ttg burc^ bie Sü[(J^e,

erreid^te, burc^ bie gtnfterntB begünfligt, ben beiru^ten Ort, fanb

bie Ätfte, üerforgte mici^ mit einem au^reic^enben 3Sorrat^e öon

giften unb feierte äurücf, o^ne bie 5lufmerf[amfeit ber fetnb=

liefen Sßorpoften auf mt^ gebogen gu ^at)en. Stlg i(i^ ba§ geit^

weilige Hauptquartier errei^te unb bem ©eneral meine 33eute

^inbot, fa^ er mic^ mit ruhigem, bur^bringeuDem 33Iitfe an unb

fagte: „äJJajor, i^ bin ^^nen fe^r öerbunben, ic^ n?ei^, wo @ie

biefe ^ic^te l^erbefommen l^aben, unb ©ie traten Unre^t, ^f)x

Seben um eine einfa^e ^anblung ber (Sefäüigfeit gu wagen."

;^c^ na^m ben 23erweig gebulbig l^in, benn ic^ war 3U glüdli^,

ta^ ii) bem 9JJanne, ben wir 5lC(e fo fjodj bewunberten unb

Derel^rten, l^atte einen ©ienft erweifen !önnen.

Säl^renb ber '?fla6:)t war un§ nur wenig Üiul^e gegönnt,

häufige 3tlarme brachten un§ wieber^olt in ben ©attel, überbie§

l^atte (Stuart für unfere ^fiac^trufte einen ^lalj gewählt, ber

genau in ber ©^uBltnie ber feinblic^en Strtillerie lag, bie jiebe§=

mal, fowie ha^ ©^ie^en bei ben SSorpoften lebhafter würbe,

g-euer gab. Sßieber^olt würben wir burd^ Granaten, bie ringg

um uns ^er einfc^Iugen, au§ bem furgen ©c^tummer aufgefti3rt.

©ine oon i^nen fd^Iug in bie ©pi^e eine§ ^irfi^baumeS, unter

bem ic^ ru^te, unb überj(^üttete mid^ mit einem ß^ao§ ah^

geriffener Slefle unb ©plttter. '3'li(^t 150 ^arbö t»on un§, in

unb um eine ©d^eune waren über 300 »erwunbete ^öberirte

gufammengetragen, fie würbe ah unb gu oon einer (Granate

getroffen, unb ba§ flägli^e (Sefd^rei ber armen 33urfd^e, oon benen

einige ^ierburd^ getöbtet, anbere abermals oerwunbet würben,

erboste bie ©c^redfen unb bie 3Serwirrung biefer fc^aurigen '?fla(i)t.

S)er SJJorgen beS 4. ÜJJai war ebenfo reic^ an 5(ufregung unb

Unruhe, ^uweiten würben baS ©^ü^engefe^t unb bie barauf

folgenbe ^anonabe fo l^eftig, ha^ wir bis 10 U^r mit ©id^er^eit

einen Eingriff ber g'öberirten erwarteten. ®egen 9)iittag aber

öerfan! SlüeS wieber in 9lu^e, unb wir fonnten mit '»Pflege ber

D. Sorcfe, CSrinueritngen H. 3. Stufl. H
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SScrirunbeteu unb söeerbigung ber Siebten fortfahren, ^nbeffen

beberften noc^ faft ade STobten ber ^öberirten unb bte Leiber ber

gefallenen 2;^iere ba§ ^elb unb bte 5(u§bünftung begann bereits

fe'^r unangenel^m ju werben. 3(ber iii wiU mid^ nidbt nochmals

in bie ©^retfen biefeS ©d^tac^tfelbcS oertiefen, fie übertrafen

3ine§, toa^ i^ je üor^er gefe^en l^atte, benn bie 3Birfung be§

Strtiüertefeuerä überflieg bei Seitem bie bei frül^eren Gelegen-

heiten. ;^m Saufe be§ 9^a^mittagg erhielten lüir fe^r erfreu^

lid^e SiJaci^ri^ten über bie (Erfolge ber ^iotfionen 3}?'Saio§ unb

^axlX), bie ben ^einb gleid^geitig angegriffen, auf g-reberirfSburg

äurüdfgeiüorfen, bie §ö^en loieber genommen unb enblic!^ burc^

einen legten begeifterten 5(nlauf bie gange §eere§abt^eilung

©cbgtt>idf§ auf t>a§ anbere ^lu^ufer l^inübergetrieben Ratten.

3a]^Iretrf)e Lebensmittel^ unb 3)?unttionStrainS, oiele (befangene

waren i^nen in bie §änbe gefallen, unb wären unfere Generale

nid^t fo anwerft üorfic^tig gewefen, l^ätte biefe gange 2(bt^eilung

ber feinblic^en ©treitfräfte oernic^tet werben fijnnen.

®ie 'üa^t naä) btefem Jage »erlief giemli^ in berfelbcn

SBeife wie bie t)orf}erge^enbe, i^r folgte ein nebliger frf)Wüler

9)2orgen, unb ba biefe 91rt SBctter ben gortfc^ritt ber 23erwefung

fcl^r begünftigte, fo war bie $?uft burc^ bie SluSbünftung ber

Letd^en in einem Grabe oerpeftet, bafs e§ faft unerträglid^ würbe.

2)a auc^ bie Gefahr für bie Gefunb^eit ber J^ruppen l}ierburd;

wud^S, würben alle nur irgenb verfügbaren Gräfte bagu ocr=

wcnbet, um bie §unberte oon entftellten Seichen ju beerbigen.

®a ber ^einb fid^ ben gangen 9)Jorgen über fel}r ftill oerbielt,

fa^te (Stuart ben 23erbac^t, ba^ er im begriff fei, eine Otürfs

gugSbewegung auSgufü^ren, unb befal^l ben ©d^arffd^ü^en, Dor==

gugel^en, bie iebod^ balb feftftetlten, ba^ bie g-öberirten nod^ in

ooUer @tärfe l^inter mäd^tigen 35er|d^angungen oor un§ ftänben.

3)a|er würben unfere Leute nad^ einem lebl}aften ©d^ü^en=

gefegte, baS öon einer Iieftigen Äanonabe begleitet war unb über

eine ©tunbe währte, in il^re früheren (Stellungen gurüdfgenommen.
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©er ^kd^mtttag brachte einen jä^en Umfci^Iag be§ Sßetterg, bte

2:emperatur fan! für btefe ^al^reSjeit tx^tUi^ unb ftarfer Siegen,

üon heftigem Sinbe begleitet, ^ielt ben gangen 5tbenb unb bie

^aijt ü&er an. ^ngtoifc^en l^atte ©eneral See befc^Ioffen, ben

geinb in feinen feften ©teüungen anzugreifen. ®ie !DiDifionen

90J'San?§ unb 5tnberfün§ :§atten fic^ 6erett§ im Saufe be§ 5. 3)?ai

ber ^bereinigten ©taaten^^urt bur^ einen Umge^ung^marfc^

genäl^ert unb bebro^ten bie linfe g-Ianfe unb bie MtfgugiSlinie

be§ föberirten §eere^. Sfflit bem erften jTageggrauen bc§ 6. '>Mai

erl^ielt auc^ ba§ ^orp§ ^acffonä 33efe^I, oorguge^en. !l)ie ©ioi*

fion 9?obei§ nal^m bie ©pitje. SO^ein mir üom ©eneral ©tuart

ertl^eilter Stuftrag icar, mit ben @^ü^en üorguge^en unb bie

©teüungen be§ geinbeS fo genau ai§ möglid§ gu er!unben. ^c^

bahnte mir öorfi^tig einen Sßeg burd§ bie SBälber, feben 9{ugen=

blirf bie Eröffnung be§ ^euer§ burd^ bie ©i^ü^en eripartenb,

gefolgt üon bem !iDonner ber ^^anonen. !Da jeboc^ 2löe§ ru^ig

blieb, brang i^ weiter oor, bi§ x6) bie mäd^tigen oon ben

g'öberirten aufgeworfenen 3Serf(!§an3ungen errei^te, bie fic^ me^*

rere 9)2eilen weit erftrerften. ^c§ fanb fie gäuälic^ geräumt, ber

^einb l^atte eine gro^e aJJenge aiyjunition unb gro^e 3Sorrät^e

an Seben^mitteln in i^nen äurürfgelaffen, o^ne fid^ bie ^zit gu

i^rer 33erni^tung gu gönnen, ©erabe afö ic^ bie 33erfc^an=

gungen betrat, ritt General 9ftobe§ l^eran unb fagte: „^c^ bin

übergeugt, ber geinb ift in ooüem Siürfguge unb fjat gur ^eit

fi^erli^ bereits ta§ anbere Ufer be§ ?^Iuffe§ errei^t." ©a wir

^eibe begierig waren, gu erfahren, tvaS au§ bem großen föbe=

rirten §eere geworben fei, galoppirten wir gang aßein auf ber

fc^mu^igen ©tra^e weiter, aöe Uebrigen l^inter un§ laffenb.

General §oo!er f)atte in biefer wilb oerwad^fenen Satb=

gegenb wa^re Sunber getrau, Sßerfe oon grojser @tär!e unb

2tu§be^nung waren na^egu alle SSiertelmeilen errii^tet; burc^ haä

bid^te Unter^olg waren SBege genauen, an benen entlang ^Tele*

grapl^enleitungen in bie bebeutenbften Hauptquartiere beS |)eere§

11*
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fül^tten, unb überall, »o ©eitenroege ju ben ücrfd^iebencn torp§,

©tDiftoncn unb Srigaben abbogen, iraren gro|e in bte Singen

faöenbe SBegroetfer anfgertc^tet, nm febem ^rrt^nme nnb lebet

93ertt)trrung oorjubeugen. Zxoi} btefer roeifen 3?orfi(i^t »erirrte

ft^ eine erl^ebli^e Slnjabl i^ter ©olbaten in biefen anSgebel^nten

^Salbungen, unb unauf^örli^ [tiefen wir auf uni'erem SBege auf

fold^e Sente, bismeilen in Zxüpp§ Don 6 bi§ 8. !Diefe armen

Üteufel, mit ^ijmui^ beberft, üon bem anl^altenben Stegen iii§

auf bie §aut bur^nä^t, erfannten un§ oft nic^t al§ ^einbe, ba

mx gro^e (Gummimäntel über unferen grauen Uniformen trugen,

unb rebeten un§ tjaxmlo^ an, um fid§ nac^ bem SSege ju i^ren

^Regimentern ju erhmbigen. ©obalb fie unfere wa^re (£igen=

f(i^aft er!annten, ergaben fie fid^ o^ne Seitereg, legten il^rc

Saffen ab unb marfd)irten auf unfere Seifung eiligft ^urücf,

alö ob fie oon unferen eigenen beuten geroefen tttären. (General

9tobe§ unb i(^, nur wir S3eibe allein, machten auf biefe Seife

einige fe^jig befangene, bie un§ leidet felber l^ätten gefangen

nehmen ober tobten fönnen. Sir braud^ten nii^t weit ju reiten,

um bie (Sntberfung gu mai^en, ba^ ba§ feinblic^e §eer biefe

«Seite be§ Ütappa^annorf gänjlid^ geräumt ^atte, unb al§ mir

ben ^lu§ erreid^ten, fonnteu mir gerabe nod^ i^re ^iad^l^ut bie

|)ö^en am fenfeitigen Ufer erfteigen fe^en, auf benen mel^rere

Batterien aufgefteüt maren, mä^renb eine Slnjal^l ©d^ü^en ben

"iftanh be§ ^luffeS befe^t l^ielt, 2J?it biefen eröffneten unfere

©d^arffd^ü^en, al§ fie l^eranfamen, ein lei^te§ ®eplänfel, aud^

mürben mir mit einigen ©c^üffen au§ ben Söatterien bebad^t,

aber balb nahmen au^ biefe legten 5lbf(^ieb§grü^e oon bem

ftolgen ^eere §oofer§ i^r ®nbe, e§ oerfd^manb gänjlid^ unb mit

i^m jebeS Sebenägeii^en.

1)a ©eneral §oo!er feine ^eereäabt^eilungen burd^ bie

mieber^olten Sfiieberlagen fel^r erfd^üttert, alle feine '»Pläne unb

^ered^nungen oereitelt fa^, l^atte er fd^on am 2^age ^uoor be=

fd^toffen, feine ^Truppen auf ba§ anbere Ufer be§ S^iappa^annodf
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l^tnübetäufül^ren, beffen ©eroäffet fo [^netl .fttegen, ha^ fie bie

^onton&rürfen fortjurei^en unb ben Stütfäug gängltd^ unmöglich

5u mad^en breiten. ®ie 9tücfäug§bcit)egung tourbe in ber

Dämmerung be§ 5. dJlai begonnen unb mit giemlic^er Orbnung

burc^gefül^tt. S5te S3rütfen roaren mit einer @c§i^t üeiner 5lefte

unb 3"^^^9^ bebedft, um ben Särm ber (Se[c^ü^e unb Xxain^

n^agen beim ^inüberfal^ren gu bämpfen, ipäl^renb ber l^eftig

ftrömenbe 9iegen im Saufe ber 9^ad)t, öon wieber^oUen ®en)itter==

f(^auern begleitet, ba§ ©eräujii^ be§ Slbguge^ ööüig üerbarg, beffen

§lu§fül^rung unter ganj ä^nli^en Umftänben tok bei ^reberitfg-

bürg ber SBactifamteit unferer 33orpoften oötlig entging. ®a

^ooter feinen ^tücfsug U^ in feine alten (Stellungen na^e f^al=

moutt) fortfe^te, fo begannen auc^ unfere STru^pen um SOlittag

i'^ren a}?arfc!^ in il^re bi^^erigen Sager bei greberirfsburg. 'ä.'^. S^iU,

balb oon feiner leichten SSerivunbung tt^ieberl^ergeftetlt, über^^

nal^m ben ^efe^t über ^acffonä ^orp§. 51I§ feine Seute an

ung üorüberäogen, brauen fic au§ eigenem eintriebe in §0(!^rufe

auf (General ©tuart au§ unb gaben fo i^rer 33en)unberung

2(u§brucf für ben tapferen ©§ef, ber fie fo glänjenb gegen ben

g^einb unb gu einem fo !^errlii^en ©iege geführt l^atte, tDa§

meiner SJJeinnng nad^ (Stuart i^on feinen SSorgefeijten nid^t

genügenb anerfannt ft»urbe. (So enbeten bie @c^tad)t üon (S^an=

cellorgoiüe unb ber furje, aber entf^eibenbe ^rü^Iinggfelbsug.

®er SBerluft ber g^öberirten belief fi^ auf minbefteng 20 000

sodann, unter benen 8000 (befangene. 5lu^erbem waren i^nen

genommen 30 ®ef^ü^e, gro^e aJlengen bon 3Wunition unb

me^r a\§ 30 000 (Stücf ^anbroaffen. ®er 33erluft auf unferer

«Seite »ar fii^wer unb belief \i^ auf nal^eju 10 000 SD^Jann an

befangenen, 3;:obten unb SSerrounbeten — unfer geliebter unb

ewig berü'^mter «Stonewall unter le^teren, eine 2;§atfa(J^e, bk

ha^ §er3 aud^ be§ geringften (Solbaten mit tiefer ^Trauer er*

füllte. Qu jener Qdt fjatk man no(i^ feine 3ll§nung, ba^ feine

SSerwunbung eine töblid^e fein folltc. '?flo^ me^rer.e S^age na^
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bcm traurigen (greüjniffe ^örte td^ auö bem SWunbe be^ Söunb*

ar^teS, ber t^n be^anbelte, ba^ eä bem (Scneral ganj c3ut ge^e

unb fein ^^f^«^"^ ^ß^ Hoffnung auf balbige ©enefung gäbe.

General .|)oo!er f)attt tro^ aU feinet a)?t^gefci^icfe!§ bic Äii^n=

f)tit, »on feinen Unternef)mungen al§ erfolgrei^en gu fpred^cn,

unb um bie 2(ugen beg S^iorbenS über ben eigentlid^en ©taub

ber ®inge gu täufc^en, beenbete er ben ^elbjug, inbem er feine

©olbaten beglürfroünfc^te über t^re Seiftungen unb ©rfolge.

Kapitel XXIII.

^ufbriid) Ijiutcr 5toufmou Ijcr. — 3d) ujcrk toMgcröQ*.

— Hauptquartier bei ®rauoc-®crtd)tsl)au6. — S'tonrujall

3atk|"ous Cob. — iöirkrljafeUung bes j^crrcs. — itod)

dnmal ks i^auptquartter bei ^ulpcppcr. — ^roBr Wtmit

übfr bae Ueitcrhorps. — Cöroßcs Hfitcrgffftl)t bri ber

jöranbij-itattou am 9. 3uui 1863.

SBäf}renb bie |)auptmaffe unfere§ ^eere§ auf g-reberirfsburg

inarf(i^irte, brac^ ©eneral Stuart mit feinem ^tab^ unb ber

Srigabe ^i^ l^ee nac^ ®pot ©^töania auf. 2Btr langten fpät

am 2(benb an, unb unfere 9iegimenter belogen 53iwaf!§. ®anj

na^e bem ^[^ager befanb ^id) §errn ^.§ 'Pflanzung, in ber iif

iDä^renb De§ 2Binter§ ein häufiger ®aft getoefen tüar. ^n ütücf*

fi^t auf bie 2tnftrengungen unb 33ef(^iüerben, vozl^t mir in ben

legten S^agen 3u erbulben gehabt, na^m (General ©tuart bie

Stufforberung meinet ^reunbeS an, für biefe ^f^ac^t ha§ .^aupt*

quartier in feinem §aufe aufgufd^Iagen. ^nfolgebeffen fanb

unä bie <Stunbe ber Slbenbmal^Ijeit um ^errn g.ä gaftli^en unb

iiiofjlbefe^ten Zii(if üerfammelt, an bem bie pbfc^en jungen
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CDamen be§ .paufe:§ bte aBirtfitnnen machten. Unter biefen

künftigen $8er^ältntffen fofteten wir irteber einmal bie 5(nne^m*

lic^feiten be§ Se&enS mit er^ö^tem Sßo^löe^agen, mie e§ eben

nur ber ©olbat na<^ ben Entbehrungen eine§ f^toeren ^IbjugeS

empfinben fann. SOiir toax gu 3J?ut^e, aU f)ätk t^ mic^ eben

erft niebergelegt, loie ©tuartö ©timme mi^ am 3)?orgen raerfte,

um mit i^m ju bem Hauptquartier beä (Generals See 3U reiten,

ta§ an ber alten ©teile in ber ^Vdtjt üon ^-rebericfiSburg auf*

gef^tagen war. .*pier l^örten wir guerft t>on ®toneman§ '?itaih

auf iftic^monb. ©ine feiner 33rigaben gur 33efc^äftigung ber

sörigabe 3B. 8ee§ jurürflaffenb, war ber ©eneral mit einer

mehrere 2:aufenb ü)?ann ftarfen Üteiterfc^aar über ben Üiappa*

^annorf gegangen, f)atk bei Öouifa=@eri(i^t§^au§ bie ©ifenbal^n*

linie ©orbon§t)itte—9iid^monb erreicht, war bi§ auf öier 9}?eilen

üon ber fonföberirten .^auptftabt »orgebrungen, i^atte üiele 9f?eger

unb ^ferbe fowie auc^ eine Stnga^l @ifenba!^näüge erbeutet unb

eine gro^e 9)2enge 33erwunbeter auf bem Sege nac^ ben 8050=

retten abgefangen. Unfere beiben ßifenba^nlinien waren be=

ft^äbigt unb bie ^^elegrap^enbrii^te bur^fc^nitten. öeiber erreici^te

un5 bie Unglütfäbotfc^aft erft fe^r fpät. :^n ber Hoffnung, ba^

t§ no^ gelingen fönnte, bem föberirten ©treifguge ben Oiücfweg

3u »erlegen, ert^eilte unfer Dberbefel^l^l^aber an ©tuart 33efe:^l,

fofort gur 33erfolgung aufjubre^en, unb gwei ©tunben fpäter

waren wir mit ber Srigabe ^i§ See auf bem üJJarfd^e burd^ bie

Si^älber, in ber 9^i(!^tung auf ©orbon^öille. 9ta(^bem wir bie

gange iRadjt :^inbur(^ geritten waren, erfuhren wir, bie föberirte

©treiff^aar t)abe fid^ »on 9tic^monb nac^ Sovile §Dufe gurürf^

gebogen, bort ben '^ßamunfe^ überf^rttten unb fei nunmcl^r

giinglic^ au§ unferem 33ereic§ entfommen. ©ie§ änberte natürlich

bie '^läne unfereS ®eneral§ oollfommen, unb ba wir unä nid^t

fern oon Drange=(S^erid^t§^au§ befanben, wo unfere 2;rain§ fic^

gu fammeln 53efe^l l^atten, wir alfo fidler waren, bort unferen

S3ebarf für SDZann unb ^ferb gu finben, befc^loffen wir, unö
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naä) lurger 9?aft borti^tn gu lüenben. 5ß5iüfommener aU mir

it»ar iDO^I ^fliemanbem biefer 53cfe^I, bcnn ha§ einjtge "ipferb,

Jüeld^eä mir geblieben, war gänglic^ niebergebroci^en, unb mein

^Diener |)enri\ ber ein '7)anfee=^ferb führte, weld^eS id^ bei (S§an=

ceüor^Ditte erbeutet l^atte, war nod§ mett ^urürf. !5)a id^ nad^

biefer Ütid^tung fo anwerft übel baran mar, f)öxtt i^ mit (£nt=

gücfen, ba| auf einer "tPflan^ung in ber ®raf|"d^aft Souifa ein t>or=

treffli^eS ^ferb gu oerfaufen fei. ^a bie ßrlaubnijs mir bereit^

njiüigft ertl^eilt mürbe, brac!^ id) fofort, begleitet oon einem

Kurier, bort^in auf, wenige ©tunben barauf fe^te bie Srigabc

ifjren SDlarfd^ nac^ Drange=(^erid§t§§au§ fort. 'äU . id^ an bem

Orte meiner ^eftimmung eintraf, fanb tc^, ta^ baä S^^ier aUc

meine ©rmartungen übertraf. ®§ war ein fd^öner, großer, cbler

brauner mit- oortrefflic^en ©ängen, ber bafür geforberte '^rei§

oerpitnißmäpig gering, unb ^toar 1000 S^oüar-o. ^i} fd^loß

fofort bcn ^anbel ah unb brad^te ben 9?cft be§ 2^age§ unb bie

5Rad^t unter §errn ^.§ gaftltc^em '^aifz gu. 5lm folgenben

S;age brac^ i^ frü^ nad^ Drange auf, gerabe al§ bie erften

©tra^Ien ber 3)^orgeufonne bie frifd^en, grünen ^'aubmaffen ber

riefigen ^aftanten= unb 33irfenbäume beftra^Iten, meldte btc

^flanpng ring'S umgaben, glücflid^ in bem Sewu^tfein, ha^ baä

eble 2;^ier, toti<i)t§ mit elaftif^en 'dritten unter mir furbettirte,

mein eigen fei. ©a id) auf meinem Ütitte ben tieinen ^lecfen

SSerbieräoiße berührte, wo td^, »ie man fid^ erinnern wirb, im

5(uguft 1862 nur mit genauer ^^Jot^ meinen SBerfcIgern entfam,

l^ielt id^ an, um ber alten jDamc meine ß^rfurd^t ju bezeugen,

welche mir bamal§ Wi meinem 9iüdf3uge fo mut^ig beiftanb. ^d)

f)attz bte^ nie oerfäumt, menn ber 3"f^ß ^^^ i" ^^^ Sfiad&bar-

fd^aft führte, unb war ftet§ auf ha§ l^erglid^fte aufgenommen

»orben. 3)ie§mal war mir fein folc^ freunblid^er SBiüfommen

befd^ieben. S)enn ftatt be§ erfreuten ®ru^e§, an ben ii) oon

ber alten 3)ame gewöhnt mar, mürbe fic tobtenblajä, fobalb fie

mid^ fa^, unb f(o^ mit lautem 5(uffd^rei in "ta^ ^au§. 5luf 't:'av
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äu^evfte Ü6er ein ]o au^ergeiüö^nlic^eS ^enel^men ü6erra[c^t,

branij ic^ auf eine ©rflärung, iDorauf man mir eine 3ß^t"n9

au§ üiic^monb ein^änbtgte unb auf einen 2lbf(j^nitt l^inrt>ie§, ber

in folgenber Sßeife begann: „Unter benen, meli^e in ber ©d^Ia^t

bei (S^anceüor§t»iüe fielen, bebauern n^ir aud^ SJ^ajor ü. 33orrfe

unter ben Siebten nennen gu muffen u. f. w." darauf folgte

eine f^meid^el^afte 33eurt^eilung meiner ©igenfc^aften unb eine

einge^enbe ©(^ilberung meinet Xohz§. SJieine lieben§»ürbige

^reunbin voax fo feft üon meinem ^eimgange überzeugt, ba^ fie,

aU irf) fie anrebete, ni^t anber§ glaubte, afe mein ©eift ftänbe

oor i^r, unb noc^ in unferem ferneren ^uffloti^^ttfein fanb id^

e§ nic^t leidet, fie »on meiner :^bentität gu übergeugen. ÜDa§

©erürfit, ha^ i^ geblieben fei, verbreitete fic^ über ba§ gange Sanb

unb ipurbe in alten Stbt^eilungen beg §eere§ geglaubt, bei benen

iä) mic!^ feit ber ®^tac^t nic^t gegeigt ^atte. 2)a§ 33ebauern,

bem man über meinen SSerluft 5lu§bru(f gab, fowie bie ^reube,

bie man begeugte, ©olbaten njie ^Bürger, fobalb man mi^ noc^

unter ben Sebenben fanb, l^oben mein @elbftgefü|l nic^t menig.

Unter gal)lrei^en Seileibsfd^reiben unb Slnerbietungen, bie in

Setreff meiner an (Stuart unb Stnbere gerid^tet mürben unb bie

i^n fe^r beluftigten, befanb fi(^ aud^ eine 2)e))efc^e öom ®ou=

üerneur Setc^er an (General See, meiere bie 5tu§lieferung meiner

Seiche erbat, um fie mit allen (£§ren be§ @taate§ SSirginia gu

beerbigen. 5luf biefe ^orberung fenbete ©eneral See fotgenbe

begei(i^nenbe Slntiuort: „i^^r fönnt (£u^ ba§ erfparen, er ift auf

©tonemang SSerfolgung."

UnferHauptquartier mar ouf einem ber |)ügel aufgefplagen,

bie in einem §albfreife auf einer ©eite ba§ reigenbe fleine S^^al

begrengen, in bem ha§ pbfci^e ©orf öon Oranges(Seri(f)t§^auä

liegt. SBir fonnten ben Ort unb einen großen Zf)ül ber reichen

(Segenb uml^er überbticten, bie, in ba§ frifc^e glängenbe ®rün

be§ ^ai ge!leibet, einen berrli^en 3tnbli(f bot. !Da§ SBetter mar

:prä(^tig, SSorrät^e aller 5lrt maren im Ueberfluffe öorl^anben,
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unb Scute wie ^ferbe erholten fi(^ fd^neü öon ben ©nt&e^rungen

unb Stnftrengungcn beg legten garten ^elbsugeg. Drange erfreut

fid§ eines befonberen 9iufe§ in SSetreff ber ©(^ön^eit [einer

grauen, unb lüir nahmen jebe Gelegenheit watjx, bie ber ®ienft

un§ geftattete, um einige angenel^me ©tunben in bem Greife ber

Tiamen ju »erbringen, bi^njeifen mit Xan^, bi§n»eilen auf 9teit=

Partien. 6ine bunfle Söolfe warf balb i^ren trüben ©chatten

auf unfere SSergnügungen, e§ war bie Srauerbotfc^aft üon bem

STobe unfere§ treueren ©tonewaü i^arffon, ber am 9. SOZai »er«

fc^ieb, gum ST^eil jirar infolge feiner Sßunben, üornel^mlid^

aber an einer Sungenentjünbung, öerurfac^t burd^ eine heftige

©rfältung, bie er fic^ in ber ^f^ac^t feiner 33ern)unbung jugejogen

^atte unb weld^e bie 53e]^anblung, auf ber er öcftanb, ^u einem

fo fd^limmen (5nbe führte. SBo^I wenig 9}?enfc^en finb |emal§

fo tief betrauert worben — wenige ebenfo geaci^tet öon ^reunb

unb ^einb mt ©tonewaü ^actfon. ©eine ©olbaten trauerten

um feinen 2;ob, al§ wenn fie i^ren 33ater oerloren l^ätten.*)

^ür mid^ war ber ©cblag fe^r ^art, i^ »erlor nici^t nur einen

gütigen unb treuem ^reunb, fonbern aud^ einen ^ü^rcr, für ben

id) bie ^öd^fte 33ewunberung ^egte. ^i) war fe^r pufig mit

bem großen ©olbaten in na^e 33erü^rung gefommen, fowo^l auf

bem ©c^lad^tfelbe aU im Sager, wo h oft feine ©ect'en mit mir

t^eilte, wenn ic§ fpät in ber ^fJa^t ju i^m fam, um i^m 3)?els

bungen ju erftatten ober um Söefe^Ie öon il^m ju ^olen, unb

^atte ba^er ooüe (Gelegenheit gehabt, 53eibe§ f^ä^en gu lernen,

fowo^l feine ®rö^e aU feine perfönlid^e Öiebenswürbigfeit, feinen

ebeln unb oome^men (S^arafter. ^adfon ^atte einige Iaunen=

*) Sic unmütelfiarc Urfad^c üon ^^^rffonä 2:obc ift nid^t fo

aKgemein öcfannl. ^>ci^ crful^r bie (Sinäel^eiten barüber uon bem
Dr. 3Jl'®uire, ber ben ©eneral ßel^anbelte unb mir er^ä^Ite, tro§ feincö

©träufienö bagegen ^abe berfelbe bavauf beftanben, feine Grfältung burc^

Stuioenbung naffer 2üc^cr 3u befeitigen, lottä biefclbc fo uerfd^Ummerte,

baß ber burc^ 33httüerluft gefd;n)äd;te unb burd^ bie Imputation feijr

crfd^ütterte Körper il^r cnblirf) erlag.
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^afte ©igetif^eiten in feinem ^ene^men unb in feinem ^Injugc,

aber bie meiften ©efc^ic^ten, luel^e feinerjeit im Umlauf njaten

unb feine 5(u^erorbentIic^feiten jum ©egenftanbe Ratten, finb

erfunben. @r rvax ein aufrichtig frommer SJJann, aber ol^ne

einen ©cfiatten üon ^uritani§mu§, er fanb ebenfolc^eä ©efaüen

an ben g-reuben be§ Sebenä unb einem ^armlofen ©c^erje wie

irgenb ein Stnberer. ©eine Unterhaltung mar lebhaft unb an=

gie^enb unb er ftimmte oft mit ein in unfer §eitere§ ©efpräd^,

unfer frij^lid^eg Sa^en, menn mir um ha§ Sagerfeuer fa^en.

©eine Semunberung unb Sieße für ®eneral See maren beibe

gleich unbegrenst, in feiner angeborenen 33ef^eiben^eit unter^^

fc^ä^te er ftet§ feine ^Berbienfte. 3Ba^3 biefe anbetrifft, fo pflegte

er oft gu fagen: „%iU§ 33erbienft meiner (Srfolge gebührt bem

©eneral See, eä n^aren feine ^läne, bie i(i) ausführte, ic!^ ge^orc^te

nur feinen ^efe^Ien." 3(ber ®eneral See mu^te fe^r mo§I bie

§o^en militärifc^en ©igenfc^aften feines Sieutenants 3u fc^ä^en

unb ben 5Bert§ feiner Unterftü^ung ansuerfennen, unb aB i§n

bie S^iac^ric^t üon bem Xobe be§ gelben errei^te, rief er au§:

„@§ wäre für ba§ Sanb beffer gemefen, 'vi) märe anftatt ®tone=

maß ^adfonS geblieben." ^Die bctrübenbe ^Zac^ric^t mürbe bem

trauernben .Speere oon bem Oberbefehlshaber bienftlic^ mitget^eilt

in folgenbem üom 11, 'Mai batirten ülagesSbefe^le:

„3)a§ !ü^ne Sollen unb bie SBittenSfraft biefeS großen

unb guten ©olbaten ift bur^ ben allmeifen 9iat§fd^lu§ ber

SBorfe^ung un§ entriffen morben; aber inbem mir feinen 2:ob

betrauern, füllen mir, ba§ fein (Seift fortlebt unb ha§ gan^e

cpeer erfüllen mirb mit feinem unbesminglic^en 9J?ut^e unb

feinem unerfd^üttertenSSertrauen aufsott, ber unfere Hoffnung

unb unfere traft ift. Saßt feinen 9fJamen baS SofungSmort

fein für fein ^oxpß, meld^eS i^m auf fo manchem ^elbe jum

«Siege gefolgt ift. 3J?i3gen Offiziere unb ©olbaten feine un*

befiegbare Sntfc^loffen^eit fi(^ jum SSorbilbe nehmen bei ber

^ert^eibigung unfereS geliebten SanbeS. 9t. @. See."
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^uf ^arf[on§ SBunfd^ würben feine irbifc^en Ueberrefte in

Sejington, 35irginia, beftattet, wo er nun in einem einfachen

®rabe rul^t, roä^renb fein ^(nbenfen fortlebt in ber Erinnerung

unb ben ^er^en 2(üer, bie il^n tannten. 58eibe 3Beltt^eiIe

berounbern in il^m ben ©rösten aßer berer, loeld^e für il^re

(Srunbfälje in biefem riefen^aften ©ürgerfriege fielen.

®ie no^ übrigen 5Bo(^en be§ njunberDoßen OJJcnatg 3J?at

Perfloffen in 9iu^e, inforoeit al§ feine ©törung üon (Seiten be§

^cinbeä eintrat, fie mürben febod^ eifrig gu ben SSorbereitungen

für ben ©ommerfelbgug benu^t. ®a§ ganje .f>eer n?urbe neu

gegliebert, feine ütei^en ergänzten fi(^ fd^neü burrf) Sieberein*

5ie§ung ber Söeurlaubten unb würben üerftärft bur^ ja^lrei^c

^fleueinftellungen. Songftreet war mit feinen beiben3)iDifionen au§

9ZorbcaroIina abberufen, unb mehrere ^örigaben t>on Seauregarb^

§eere§abt^eilung waren mit i^nen Bereinigt. ®ie gefammte

^eere^abt^eitung üon i^iorböirginia war nunmehr in brei gleid^e

Äorp§ öon ic 20 000 3Kann einget^eilt. Songftreet befehligte

^a§ erfte S'orp§, weld^e§ au§ ben ©iüifionen ^oob, 3}?'ßaw§ unb

^idett beftanb; ©well ba§ jweite, mit ben ^iüifionen Garli),

9lobc§ unb i^o^nfon, e^emofe unter l^dffonä Söefe^l unb jic^t

biefem (General anvertraut auf @runb ainer Sitte, weld^e ^atffcn

noc§ auf bem Sterbebette gefteüt ^atte, bewegt »on ber ©orge

für feine 25eteranen. ®a§ britte üoxp§ würbe unter ^efe^l con

St. % §iü gefteüt unb gä^lte bie !J)it>ifionen Slnberfon, ^enber

unb §et^. "iDie S^ieiterei, burd^ mehrere ^rigaben au§ bem

©üben cerftärft, war in ein abgefonberte^ ^orpä 3u brei ÜDiti-

fionen gegliebert, befehligt burc^ ^ampton, §i^ See unb SBiÜiam

See, SSom 18. Wilai at begann ©eneral See, ber ti^ ba^in bem

f^einbe bei ^rebericf^burg gegenübergeftanben f^atte, bie Stellungen

feiner Struppen anmäf}li^ gegen ©crbonSintte unb Orange ^in ju

öerf(^iebcn. S)ic Üieiterei mu§te ber i^nfanterie '»pia^ mad^en,

unb am 20. erhielten wir ^efe^I, nad^ Gutpepper 3u marfd^ircn,

wo wir unfer Hauptquartier nal^e bem alten Sagerpla^e auf-
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fc^Iugen, wä^renb unfere 'iDiötfionen nä^er an ben 9?a)j|3a^anno(f

^erangej'c^o&en würben, ben fie wieber mit if)ren 35Drpoften bic^t

be[et|ten. Un[ere Qdk würben auf einem reijenben ^la|e auf=

gefc^Iagen, ber »on |?rä(i^tigen ^idonj' unb 2:ulpen6äumen

Ui(i}aüit unb öon weiten ^leefelbern umgeben war, auf benen

unfere ^13ferbe reid^e ^üht fanben. 3)urc^ biefe gelber bal^in

rollte ber ^übfc^e fleine ^lu^ „3J?ountain 'tRun" feine filberl^eüen

©ewäffer an malerifd^en Ufern entlang unb bot un§ (Gelegenheit

gu prächtigen falten 33äbern, fowie ju reicßli^em ©port mit

Stngelrut^e unb ©c^nur. Unfere 9teiterei war öom beften (Reifte

befeelt unb würbe burd^ ununterbrochene Uebungen unb anber=

weite 93orbereitungen für ben ^elbjug in bauernber gefunber

$i^ätigfeit erhalten. Jiäglid^ trafen bie Seute ju §unberten au§

if)rer fernen §eimat^ mit frifc^en '^ferben wieber ein. (5^eneral

Ütobertfon ^attt un§ feine prächtige S3rigabe oon Sflorbcarolina

angeführt, ebenfo (Seneral ^one§ feine 5tbt^eilung au§ bem Xi)ak

üon 33irginia. gaft aüe Seute ber ©ioifion ^ampton au^ ©üb*

Carolina unb Sfiiffiffippi waren ^urüdgefe^rt.*) Unfere reitenbe

Slrtiüerie unter iöefe^I fon ^el^amä ^^^a^folger, 3}?ajor 53er!^am,

war um mel^rere SSatterien üerftärft, bie alten waren burd^

frif^e ^ferbe ergänzt, fo ba^ wir nunmehr einen ga^Ireic^eren

unb beffer au^gerüfteten S^ruppent^eit barftellten alä je pöor.

*) S)tc Sieiterei ber Äonföberirten mad^le fid^ nämUd^ felber 6e-

titten, fie ergänjte fid^ au§ bcnjentgen öeereäpfücfitigen, toelc^e ein eigeneä

rittigeö ^pferb ju ftellen oermod^ten, ßeftanb bal^er jum üfiertoiegenbett

2;]^eilc auä rool^I^abenben, baä ^ferb unb ben ©port lieöenben unb-

fennenben @runb5eft§ern unb fiilbete jomit eine ©Utelruppe, forao^l raaö

2)iannfc^aften roie ^ferbe anbetrifft, raorauä firf» aud) rool^I einige ifirer

gerabeju ftaunenätüertf^en 2eiftungen erflären. ^i^^^^ Don feinem 33efi§cr

jum öeereibienfte geftellte ^ferb rourbe burc^ eine i?omintffion ab'

gefd^ä^t; ging e§ im Sienft oertoren, fo eri^ielt ber ©igentpmer bie be«

treffenbe Summe auägejol^tt foraie big ju fed^ä SBod^en Urlaub, um fid^

erneut beritten ju mad^en. Äefirte er nad^ 2lblauf biefer Qdt ol^ne 5pferb

jurüd, fo rourbe er bei ber Infanterie eingefteöt. 2lnm. b. Ueberf.
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3Bir Mt blicften mit ©tolj auf biefeg prächtige Äotp§.

3um 5. ^unt trat eine Ütetue angefe^t, unb feit iöeginn be§

3J?onat§ lüaren wir eifrig befd^äftigt mit ben 33orbereitungcn für

bie'g loidfitige ßrcigni^. ßinlabungen an alle unfere Söefannten

noil unb fem loaren ergangen, bie SBirt^s^äufer ber @tabt

füwic biejenigcn ^rioatpufcr, weld^e ^äumlii^teiten übrig l^atten,

würben jum Empfange unferer (Säfte hergerichtet, »on benen

fd^Iie^lid^ bcd^ nocf) üiele in gelten untergebracht werben mußten.

Unter biefen befanb fid^ aud^ ©eneral 9ianbolpf}, ber frühere

Ärteg§fe!retär, ein warmer ^reunb üon Stuart unb mir, bem

i^, wie man fid^ erinnern wirb, für üiele ^reunblid^feiten uer=

pflid^tet war, welche er mir bei meiner 5In!uuft in 9vid§monb

erwiefen l^otte. ^rob unb beftrebt, t^m meine ißerel^rung unb

^anfbarfeit beweifen gu fönnen, brad^ id^ am 9)?orgen beö 4.

nac^ ©orbon^DiÜe auf, um unferem ^reunbe entgegenzufahren,

unb war fo glüdfli^, if}n in einem ©^'tra^uge mit aßen (S^ren

nod^ ßulpepper geleiten ju fönnen. Ünfere (Sd§Ia^t=(Stanbarte

welkte üon ber Sofomotioe. 5lm 9kd^mittage brad^te jeber Qu^

neue ©äfte in ü)?affen unb wir waren ?lße auf bem 53a^n^ofe

t>erfammelt, um fic ju empfangen unb burd^ Slmbulanjwagen,

bie 5U bem ^i^edfe ^ergerid^tet waren, nad^ i^ren Quartieren ju

fül^ren. 9(m 5(benbe war ein 5öatl im ©tabtbaufe, ber red^t mu

genehm uerlief, obgleich er ni^t, wie bie ^^^tungöfc^reiber gu

berid^ten lieben: „ein glänsenbeS iöilb barbot, öon einem 2i(i)U

meerc beftral^It, 'üa^ fid^ yon ben Äronleud^tern in ©trömen

ergoß", benn unfere ^eleud^tungömittet befd^riinften fid^ auf einige

wenige 2:alglic^ter, unb aU ber 2)?onb aufging, waren wir fro^,

oon feinem Scheine SSortl^eil gtel^en gu fijnnen, inbem wir ben

(S^aupla^ unfereö ^efte§ in eine na^e gelegene geräumige

SBeranba oerlegten. 21l§ ber ÜJ?orgen be§ 5. ^uni ftar unb

l^errlid^ anbrad^, ooßenbeten wir -unfere Vorbereitungen unb legten

bie le^te ^anb an SBäffen unb Uniformen. Um 8 Uljr fticg

General (Stuart mit feinem ©tabe gu '^ßferbe unb ritt nac^ ber
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(£&ene bei bet :53ranbi}-©tattDn, bte aOermaB ber ©d^aupta^ eines

militärif^en ©c^aufpielS irerben foüte, gioar nic^t einer blutigen

(Sc^Iac^t mit all i^rem (Getümmel, fonbern eine§ üon mel^r

friebli(!^em ©l^arafter. Unfere üeine <B^aax \at) gar luftig unb

ftattlid^ aü§, a\§ mir unter 2:rorapetenge[c^metter bal^inritten,

'äiU üortrefflic^ beritten unb in un[eren beften Uniformen, »06=

renb unfere ^eberbüf(^e unb ©tanbarten munter im 9Jiorgen=

lüinbe flatterten, i^^ für meine '»ßerfon tvar öon ^opf bis 3U

^u§ gang neu auSgerüftet, unb baS ^ferb, ujeld^eS id^ ritt, er=

fd}ien mir aU ber Inbegriff aller ©d^ön^eit, ol§ e§ mit leisten

Stritten über ben Soben bal^intängelte, fein glattes ge(t mie ©olb

in ber 3)?orgenfonne glänsenb. SlIS hk S^^rompeten unfere S(n=

fünft bur^ einen Zuj^ anfünbigten, erf^ienen Diele öon ben

®amen beS DrteS unter ben Zfjüxzn unb auf ben 3Seranba§,

um uns 3U begrüben unb Volumen auf unferen SBeg gu ftreuen.

iBenn auc!^ baS Säckeln unb bie patriotifd^en |)ulbigungen ber

5i;i3c^ter SSirginiaS erfreulich unb fd^meic^ell^aft für uns fterblid}e

HJJenf^en njaren, fo fd^Iugen unfere ©olbaten^erjen nid^t minber

banfbar unb lebl^aft bei bem ^urra!^ auS 12000 Üieiterfe^Ien,

baS uns begrüßte, olS »ir bie ßbene bei ber Sranbi}=<3tatton

erreid^ten, mo uns bie gange Öteiterei entartete unb uns i^ren

<^ru^ entgegenbonnerte, aus einer eine l^albe äJJeile langen

Sinie, bereu äuperften regten ^lügel 24 ©efd^ü^e unferer

reitenben Slrtillerie bilbeten. ©egen 10 U^r begann ber 33orbeis

marf(^. ©eneral ©tuart Tratte feine ©teüung auf einer tteinen

(är^ebung genommen, auf welcher oiele §unbert 3"f^<^u^^'

grö^tent(}eilS ©amen, fi^ oerfammelt Ratten, t§eils in 2lmbu=

lansn^agen, tl^eils 3U ^ferbe, mit größter ©pannung ben Sirup^en

entgegenfefjenb. '^k ©ioifionen famen erft in ©(^loabronS*

fronten unb im ©c^ritt oorüber, unb baS prad^tooöe ©c^aufpiel,

fo oiele !l;aufenb Qfieiter, alte oortrefflirf) beritten, fc^ioellte baS

|)err oon ©tolj unb machte ben ©inbrud, als fi3nne i^rem Sin«

griffe nid^ts loiberfte^en. ®ie Üieoue enbete mit einem ©d^ein*
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angriffe in 9legiment§foIonnen, bie Strtillerie ging gleicJ^jeittg im

Galopp üor unb eröffnete ©c^neüfeuer auf einen fupponirten

^inb. 3)er Xa^ würbe bur^ einen 33aß befc^toffen, unb ba

bie '^aä)t i<i)'ön war, tangten n^ir im freien auf einem 9?a[en*

plai^ in ber )Räf)t unfereS Hauptquartiers bei bem ©^eine

ungeheurer |)oIäfeuer, bereu rot^e§ Sid^t ben belebten (Gruppen

unferer ©efeüfd^aft unb ber ganzen <Scenerie einen njilbroman*

tifc^en Slnftrid^ gab.

Unfer ^eer ^atte fid^ unterbeffen üDiöifion auf ©ioifion

nä^er nac^ ßulpepper herangezogen, unb am 7. ^uni marfd^irten

wir auf Sefe^I be§ ®eneral§ See, ber nun unter un§ war, nä^er

an ben Stappa^annocf unb nal^men unfer Hauptquartier bei ber

S3ranbi^=®tation. S)en folgenben Za^ l^atte ba§ 9ieiterforp§ bie

ß^re, burd^ unferen D6erbefe^(§]^aber befic^tigt ju werben, aber

bieömal waren nid^t ^Dornen bie 3u)(^auer, unfete f^i)nen ®äfte

waren abgereift, unb bie gange ©iDifion ^oob in ber ©tärfe Don

10 000 Wann bilbete auf i^re eigene ^itte bie ^uft^auer.

Äaum war bie 33efi^tigung beenbet, al§ ein Kurier mit ber

SJielbung ^erangaloppirt fam, ber ^einb fei mit bebeutenben

©treitfräften am ?^Iuffe erf^ienen. ®ie§ rief un§ fofort mit

einigen S3rigaben in bie ^ront, unb eine ^^it l^^^g erwarteten

wir jeben Slugenblirf, in ein ernftlid^e§ (Sefed^t »erwidfelt gu

werben. Stber nad^ einigen ©c^einbewegungen gegen bie öer*

fd^iebenen gurten, benen unfere 33orpoften entfd^Ioffen gegen=

übertraten, öerfd^wanben bie ?)anfee§ wieber unb bie 2;ruppen

begogen i^re Sager. 33ei meiner ^Mtit)X nad) bem ^aupt*

quartiere fanb id^ gu meinem größten SSerbru^, ba^ mein SfJeger*

biener §enrp gang gegen meine ©efe^Ie gwei meiner ^ferbe unb

mein ÜJJault^ier ^ittt> loSgebunben ^atte, biefetben infolgebeffen

fortgelaufen feien unb ba^ man fie bi§ hafjin ni(^t wieber gu

finben oermod^t ^atte. a}?eine 9ieitpferbe auf biefe Söeife unb

nod^ bagu unmittelbar oor SBieberauSbruc^ ber g^einbfeligfeiten

ju oerlieren, war eine ernfte (Baäjt; tägtid^ würben ^ferbe ge*
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fto^Ien unb unter ben ^Taufenben ber Ttng§ uml^et oetfammelten

^ferbe wax e§ eine fc^iüierige Slufgabe, fie rotebetäufinben.

;^c^ war um fo me^r au^ermtr, al§ e§ ba§ äJit^gefc^id n^oüte,

ha'ß iä) gerabe gang üovtreffltd^ beritten war unb neben meinem

neuge!auften, iDel(^e§ mir geblieben war, noc^ gwei [e^r gute

Üieitpferbe befa^, einen fräftigen 33raunen, ben i<i) öon Tlalox

S3er!§am, bem ^ü^rer unferer reitenben 5lrtit(erie, gegen ein

Seutepferb eingetaufii^t l^atte. unb meinen alten Etappen, ber

wieber oortrefflic^ im «Staube war. ®er 9fteft be§ 2:age§ öer*

ging mit vergeblichen Semü^ungen, bie entlaufenen 2;^iere wieber

aufsuftnben, erft fpät in ber 9^a^t !e^rte ii) mübe unb cerftimmt

in ha§ l^ager gurücf.

'^aä) wenigen ©tunben@c^Iafen§ würbe i^ bei2;age§anbruc^

burc^ mehrere l^anonenfc^üffe geweift, ^lugenblicflid^ [ptang i^

auf bie ^ü^e, unb aU ic^ au§ bem Qiltt trat, ^örte ii^ beutlid^

leb^afteä ^leingewe^rfeuer in ber 9^ic§tung be§ ^luffeS. 53alb

traf au^ eine Orbonnanj ein, welche melbete, ber ^einb l^abe

unter bem ©(f)u^e be§ 9^e6eB unfere 33or|)Dften plö^tid^ über*

fallen, ben ©trom an üerfi^iebenen ©tetlen mit großer 'SRa^t

überfc^ritten unb fo lebhaft nac^gebrängt, 'i^a'^ er bie Srigabe

;^one§ überfallen, noci^ beöor bieaJJebräa^l berSeute ßeit gefunben,

i§re "^ßferbe gu fatteln. @§ war ein (Bind, ba^ bie ©i^arffc^iil^en

biefer ^örigabe, unterftü^t üon einer Stbt^eiluug unferer reitenben

Slrtitlerie"^) buri^ ein wirffameS ^euer bag 3Sorge^en be^ ^einbe§

fo lange aufäu^alten oermoc^ten , bi§ unfere ^fiegimenter Qtit ge:=

wannen, fi(^ gu formiren unb ein wenig rü(fwärt§ (Stellung p

*) Salier, äum fo unb fo oielften aKaie fei e§ gefagt: bie 3teiterei

übe fid^ im ©d^icfeen unb ©efed^te ju "^n^; man gebe ben felbftänbigen

ateiter^Siniftonen Bejn). =33rtgaben auöreid^enbe 3IrtiKene bei. 5Rici^t

nur ein paar ©efd^ü^e; bie finb ftetä jur Saft unb nur ein ^emmnife,

weil fie nid;tä nu^en, ba fie unmögtid^ überall, b. i). ba fein lönnen,

reo fie eben gebraud)t werben, ©ine Ratterte für jebe Srtgabe ift baä

unerläfelid)e SlJinimum. Tlag, man biefe Batterien nur ju oier

©cfd^ü^en formiren. 2lnm. b. Ueberf.

SBorcEe, (gntmerungen. ü. 3. 9[ufL 12
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neunten. @§ tvax un§ 33etbcn, ©eneral ©tuart unb mir, burd^^

au§ tiax, t>a% bie ^Bewegungen ber göbertrten einen ernften G^a*

tafter trügen unb ba§ fie toeiter üor^ubringen ent[c!§Io[fen [eien

;

nur über bie befte SBeife, i^nen ^iberftanb gu leiften, »aren

unfere 3)2einungen get^etlt. ©er ©eneral n^oßte mit feiner gangen

©tärfc bem g-etnbe entgegengel^en unb fid^ mit i^m fdjlagen , njo

er il^n träfe. 2}?ein 33orf(^Iag war, ben größten 2:^eil be§ ^'orp§

unb unfere 24 ©efd^ü^e auf ben ^'öf)zn auf^uftetlen unb bort

abzuwarten, bi§ Qai)i unb Slbfic^ten ber 9)anfee§, bie noc^

burd) bie SBalbungen oerbecft waren, fid^ beutlid^er entpHt

l^atten, i^uen bann burci^ einige üon unferen Srigaben eine g-inte

gu machen unb fic fo auf un§ gu gie^^en. ©a fie in ber ©bene

für i^re Slrtiüerie feine günftige 3tuffteIIung fanben, mußten

unfere @ef(^ü^e eine üortrefflid^e SBirfung auf i^re bid^ten 2)?affen

i^aben, fobalb fie in ha§ offene (belaube üor un§ hinaustraten,

enbli(^ fonnten unfere Gleiter i^re Ueberlegen^eit über bie feinb?

li^e Üieiterei in einer bereinigten "ättaäc mit unferer gangen

©tärfe 3ur oollen ©eltung bringen, ©tuarts (Sifer bulbete jebod^

feinen Stuffc^ub, unb ba er überbieS beforgte, ha^ ber geinb,

wenn man il^n weiter Dorgel^en lie^e, einen ©inblidf in bie

(Stellungen unferer Infanterie gewinnen fönne, bie gu beden

unfere 5lufgabe war, fo bef(^Ioö er, bem oorrüdenben ^einbe

fofort entgegen3uger}en, unb befahl mir, fogleic^ oor bie ^xont gu

reiten, um ben^ ©taub ber 5Dinge genau gu erfunben, wä^renb

er folgen wollte, fobalb bie 9?egimenter gefammelt feien. SJ^ajor

^erf^am l^atte in @ile einige feiner ^Batterien auf einem .^ügel

in ©teüung gebracht, ^c^ war eben bti il^nen oorübergeritten

unb näl^erte mi^ einem SBatbflede, in bem i^loneä' ^mk in

ein l^eftigeg ©d^ü^engefed^t mit ben ^öberirten öerwirfelt waren,

aU biefe mit großer Ueberlegenl^eit einen plö^Iic^en Eingriff auf

ba§ am meiften oorgef(^obene üiegiment ber Srigabe macbten,

ha§ in arge 33erwirrung geriet:^ unb in wilber ^lud^t Mt§ mit

fid^ fortriß, ©ine @cene fc^mä^Uc^fter 5tuf(öfung folgte, lofe
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^ferbe [prengten in atten Umleitungen umfjer, Söagen unb 2lm«

fculan^en, welche gurüctge^alten maten, um bte ?agergerät^e auf*

\ulaben, jagten ü&er ba§ ^elb, n)ä{)renb immer neue bid^te OJJaffen

fetnbUt^et Üteiter mit lautem ©iege^gefd^rei auä bem Sßalbe

brad^en. ^n biefem mißlichen Stugenblicfe eröffnete Serf^am au§

näc^fter S^iä^e fein ©^neüfeuer, ber oerfolgenbe ^einb ftu^te

üor bem bici^ten §agel üon ©ranaten unb ^artätfd^en, 30g fid^

nac^ bem ©albe jurütf unb bot un§ l^ierburd^ Gelegenheit,

unfere burifieinanber geworfenen ^^egimenter ju fammeln unb

3u orbnen.

©erabe al§ bie 35ernjirrung am ärgften war, fiel mein Slugc

auf mein 6raoe§ 9JJauItf}ier 5litti}, meld^eS einer ber Sagen*

fü^rer beftiegen l^atte unb in ooßer '^acz bei mir üorüberjagtc.

!Der 35erfu(^ung, bie€ mert^ooße ©efi^t^um wieberguerlangen,

rvax nid^t gu wiberftef^en, felbft unter bcn aufregenben ©cenen

be§ 5tugenbli(f§, unb fd^neü ben Surfc^en einl^olenb, ^ie^ id^ i^n

mir mein ©gentium gurüdfgeben. Slber bie ^urd^t oor bem

g-einbe war fo mäd^tig in bem armen ^Teufel, ba§ er hat, i^

möd^te if}m erlauben, mir ha§ %^kx in mein .pauptquartier ju

bringen. ^^ aber bielt bafür, ba^ eg nur eine geredete ©träfe

fei, wenn e§ i^m überlaffen bliebe, gu fe^en, wie er mit §ülfe

feiner eigenen ©eine entfäme, lie^ i^n abfi^en unb ba§ WauU
t^ier burd^ einen ber Kuriere, ben ic^ hzi mir l^atte, gurüdf*

bringen, wo ^^nxX) feinen C'iebling mit großem ©ntgüdfen be«

grüßte. !Da nunmel^r unfere fämmtüc^en 53rigaben aud^ au§

ben entfernteren Sa'gern eingetroffen waren, !onnte unfere ©d^tad^t*

linie faft brei 9)?eilen lang regelred^t gebilbet werben, unb bie

SBälber entlang, weld^e fi(^ an bem ^ffappa^annodf ^ingie^en,

fd^aüte ha§ g^euern unferer abgefeffenen ©d^arff^ütjen wie ba^

knattern be§ fteinen ®ewe^rfeuer§ in einer regelrechten ©d^tad^t.

Söir behaupteten ba§ ^elb einige Qdt ^inburd^ fo leiblid§, biä

e§ fid^ seigte, baß ber ^inb fe^r überlegen unb burd^ i^nfanterie

unterftü^t fei, üon ber Siüiam See ftarfe Kolonnen melbete,

12*



180

bte er oon [einer ©teßung auf unferer äu^erften Sinfen au§ ben

^lu^ üfeerfc^reiten iah. ®ort§tn fenbete ©eneral Stuart mi^,

um bte ^Bewegungen be§ ^etnbe§ ju überroad^en unb t^m febe

SSiertelftunbe burii^ einen Kurier IfJJelbung ju fc^itfen. jDie

53rigabe SÖiüiam See ^atte auf einem §öf)enrücfen ©teßung

genommen mit i^ren ©c^ü^en am ^lu^ufer unb entlang eineä

mä^tigen ©teinjauneS, tüdiitx ü&er baä offene gelb fi(^ ^in*

50g, über ba§ bie gbberirten in großer 3^^^ oorgingen, bod^

jebeSmal gurücfgeworfen würben, fobalb fie in ben SSereid^

unferer ©d^arffc^ü^en !amen, bie auf baä wirffamfte unterftü^t

würben burd) ba§ wo^Igegielte geuer unferer S3atterien auf ben

^ö^en. ^n ba§ ^o^e &xa§ »ergraben lagen SÖiUiam See unb

ic^ bic^t neben unferen ©efc^ü^en unb beobad^teten ben g^ortgang

be§ @efedf)t§, al§ wir burc^ fd^weren ^anonenbonner in unferem

^fiüdfen, augenfc^einlic^ aü§ ber 9tid^tung unfereg Hauptquartier^

bei ber 33ranb^5®tation, aufgefd^rerft würben. ^d§ eilte fofort

bortl^in unb oerfprad^ ©eneral See, Sotfd^aft gu fenben, fobalb

td^ mid^ oon ber Sage ber ÜDinge unterrichtet ^aben würbe. 3Son

einigen 23erfprengten, bie an mir oorüberfamen, aU id) mid^

ber ©tation näherte, unb burd^ beren üerworrene Seric^te erfuhr

ic^, baß bie gijberirten fi^ in unferem 9tüdfen befänben. ^c§

tonnte unb woüte bieg nic^t glauben; aU ii) jeboc^ auä bem

SBalbe ^erau^fam, fanb i^, bafs fie nur ju wa^r gefproc^en

l}atten, benn Ijprt wartete meiner ein Stnblicf, ber mir ba§ ^lut

in ben 5tbern gerinnen mad^te. 5(uf ben ^ö^en ber ^ranb^=

©tation, wo fidl) bisher ba^ Hauptquartier befunben ^atte, wim=

melte eä oon g)anfeeä, wä^renb bie ÜJiannfd^aften oon einer

unferer 33rigaben über bie ganje ^od^ebene oerfprengt waren unb

nad^ allen Üiid^tungen Dom g^einbe gejagt würben, ©a ic^ einc§

unferer 9fiegimenter noc^ in gefd^loffener H<^itwng bemerfte, ta^

aber aud§ bereits gu wan!en begann unb auf bem 'i|?unfte fc^ien,

fi(^ gur glud^t äu wenben, ritt i^ gu bem Dberften l}eran, ber

feine S3efinnung gänglid^ oerloren ^atte, unb bro^te, i^n äugen*
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&li(fltd^ arretiren ju laffen unb eine tiagc »egeit ^eigl^eit gegen

i^n anäuftrengen, wenn er nic^t [eine Öeute auf ber «Steife

gegen ben ^einb fü^te. ®ie§ fjatk ben gemünfc^ten (Srfolg, unb

mit einem matten (Schlachtrufe galoppirte ba§ 9tegiment auf ben

^einb gu; aber gJrei feinblic^e 9flegimenter ritten an, um un§

entgegenzutreten, ber 9iaum gn^if^en un§ verringerte fic^ üon

<Sefunbe 3U (Sefunbe, unb al§ enblic^ nur faum nod^ 100 ^arb§

übrig waren, machten unfere cntmut^igten ©olbaten ^e^rt

unb flogen in fci^mac^Dotter 23erimrrung ^ür einen 5lugenbItcE

üon bent Strome ber glü^tigen mit fortgeriffen, bemer!te i^,

ba^ wir einer Deffnnng in einem Qanm ^ueilten, welche für bie

Bewegungen ber 5lrtit(erie angelegt lüar, unb haS Se^te auä

meinem 'ißfcrbe ^erau§ne^menb, errei^te ic^ bie Deffnung, [teilte

mid^ felber in bie SJJitte unb rief, ba§ ic^ ^eben ti)bten würbe, ber

öerfuc^en foKte, bei mir tiorbeigulommen, gleichzeitig Qxüik,

bie in meine 'ücifjz gerat^en waren, mit ber flad^en 0inge über

ben 'SiMm l^auenb. 3)ie§ ^ielt bie ^tier}enben für einige Qdt

auf, unb e^ gelang mir, üwa ^unbert biefer ?eute um mid^ gu

fammeln, bie iij bei einer früheren Gelegenheit gum Stege ge=

fül}rt ^attz: „^znttl" rief ic^, „erinnert (Suc^ ©urer früheren

S^^aten auf biefem felben ^elbe! — folgt mir, greift an!", preßte

bie (Sporen meinem 'ißferbe in bie ^laufen, unb ba§ eble Zfjkx

ftürmte ba'^in, ben ^öberirten entgegen, bie nun bt(^t auf un§

waren, bereu 9tei^en fid^ jeboc^ aud^ burd^ bie ?änge ber 3Ser*

folgung fe^^r gelockert l^atten. SIber biefelben Öeute, bie früher

fo tapfer mit mir gefoctiten, Ratten aU if)X Selbftoertrauen oer*

loren unb liefen mic^, na^bem fie mir eine Strecke gefolgt

waren, mitten unter ben angreifenben ^einben gan^ aEein. (£in

großer 9)anfee=torporal unb tttva 8 bi§ 10 9Jiann machten

fofort auf mic^ i^agb, riefen mir 3u, mic^ 3U ergeben, unb f^offen

il^re Karabiner unb Üteoolüer auf mid^ ah. £)f)m i^re 2luf«

forberung ju bead^ten, zwang ic^ mein 'ißferb jur pc^flen

Sd^nelligfeit, wenbete rüdfwärt§, überfprang ben ^aun an einer
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©teüc, n?o er für meine 33etfolger gu l^oc^ tvax, unb Iie§ [ic

teeit l^inter mir. ^d) war nod^ nic^t öiele ^unbert 9)arbg ge=

ritten, aU icf) Hauptmann Sßfjite t>on un[erem ©tabe traf, ber

einen ®rf)u^ in ben ^aU erhalten ^atte unb fo fdiroac^ war,

boß er fi(!^ faum im ©attel gu l^alten cermod^te. ®a i<ij meinen

öeriüunbeten Äameraben ftü^en mu^te, ben ju retten tc^ feft

entfc^Ioffen war, fonnte i(^ nirf)t fo fc^arf reiten al§ juoor, unb

mehrere äWale tönte ba§ (^efd^rei unb @er)eul ber g)anfee§ fo

bicf)t hinter un§, ba^ ii) an unferem ©ntfommen faft oeräweifelte.

ÜDoc^ plö^jtid^ gaben bie 9)anfee§ bie 33erfoIgung auf unb iä)

!onnte na^ bem aufregenben Ütennen wieber bie 3ügel an^ie^en.

3ufäöig fam ein Kurier oorüber, in beffen Db^ut iä^ ^aupt*

mann SB^ite lie^, um wiebcr nac^ oorn gu eilen, benn t^ wor

in großer @orge über "ta^ ©nbergebni^ beö Kampfes. Qn meinem

größten ©taunen !onnte id^, al§ ii) weiterritt, oom geinbe

nid^tS entberfen, unb aU ic^ bie ^oi^ebene »on -SSranbi} errei^te,

fanb id^, bafe bie ©ad^Iage fic^ wefentlic^ geänbert l^atte. 2tn

©teWe ber bro^enben 9)?affen be^ geinbeS beberften feine ^tobten

unb 33erwunbeten ben ©oben, eine feiner Batterien, ber fämmt*

lid^e ^ferbe getijbtet waren ftanb oi3üig oerlaffen ba, unb jur

9flec^ten in weiter ^erne gewahrte man berworrene Raufen g'Iüc^s

tiger, öon unferen beuten oerfolgt, über bereu £öpfe t)inweg

unfere Slrtillerie ben flie^enben 9)anfee§ ©ranate auf Granate

nad^fenbete. Sfiid^t lange barauf traf i^ ©eneral ©tuart, ber

oon bem l^ijd^ften fünfte ber §od^ebenc au§ bie ^Bewegungen

leitete. 23on il^m ^ijrte id^, ha^ bie 5lbt^eitung ber foberirten

9teiterei, weld^e un§ in eine fo fritifdE)e Sage gebrad)t fjatte, auö

gwei 53rigaben unter General ^errt) SBinb^am, einem ©nglänber

im üDienfte ber 9)anfee§, beftanben ptte, ber, einen unbeobachteten

9?eitpfab benu^enb, un§ umgangen unb fo aU bie 3Serwirrung

unb ben ©^redfen oerurfac^t ^atte, bie beinal^e bie ßntfd^eibung

be§ 2:age§ l^erbeigefü^rt l^ätten. Slber gcrabe al§ bie ©efa^r

am l^öd^ften unb bie'^Iu^t in DoUem ^^luffe war, in bemfelben
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entf(^etbenben 2lugen5Itcfe, beffen QtnQt ^u fein t(^ [o unglürflt^

geiüefen, er[c^ienen ba§ ©eorgta-Öiegtraent t»on ^arnpton^ früherer

Srtgabe unter feineml^ominanbeur, bem tapferen C)6erften3)oung,

unb ba§ 11. 33trg{ntasiRegtment unter Dberft 8oma^, lüarfen

fic^ tu untpiberfte^ltd^em Eingriffe auf ben äeitraetitgen ©teger

unb irarfen t^n feinerfett§ in bie g^Iuc^t. 33ie(e ^an!ee§ mürben

getöbtet, üerftiunbet unb gefangen fomie i^re 33atterie genommen,

weld^e fie ^urüdließen. Ue&erbie§ erl^ielt (S^eneral ^inb:^am

lüä^renb be§ |)anbgemenge§ einen ©(f)u^ in ba§ ®ein unb ent-

ging nur mit genauer 9^ot^ ber ©efangenf^aft. 9}ie^rere Oberften

unb onbere Offiziere befanben fic^ unter ben STobten. '5)ie

^Iuc§t ber ^öberirten tvat eine fo eilige unb überftürgte, ba^

fie 3U mand^erlei fomifc^en ßufäHigMten 5(nla^ bot, oon benen

id5 nur eine eriuä^nen wiü, bie einem i^rer ^Trompeter juftie^,

ber in blinber .^aft gerabe auf ein alte§ @i§^au§ jujagte, burc^

bie i^ötäerne Umfaffung brac^ unb fopfüber fammt bem ^ferbe

in bie tiefe ®rube [türmte. ®a§ ^ferb war auf ber ©teüe tobt,

ber Üieiter jeboi^ njunberbarerrceife unoerfe^rt unb würbe unter

fc^aßenbem ©elä^ter ber Umftel^enben mit ©triefen an§ feinem

unfreiwilligen ßuflu^tSorte herausgeholt.

®er größte Zf)dl unfereS Ä^orpS war nunme'^r auf bem

^ij^enguge aufgeftellt, genau fo wie i^ bie§ am 3)^orgen' t>or=

gef(^tagen f^atk, wä^renb weiter unten in ber @bene mehrere

Staufenb föberirte Üteiter in @c^lac^tlinie aufmarf^irt waren,

unterftü^t burc^ jwei i^rer ^nfanterie-T)it)ifionen, bie man an

i^ren glängenben 33aionetten genau unterf(^eiben fonnte, al§ fie

fic§ au§ ben fernen Sßälbern entwitfelten. Unterbeffen war unfer

Oberbefehlshaber auf bem ©^auplatje ber ©reigniffe erf^ienen,

unb eine gu unferer Unterftü^ung Dorgefc^obene ^nfanteric=

©ioifion befanb fic^ in ben ztwa eine 3SierteImeiIe rüdwärts

gelegenen Sälbern, bereit, wenn eS not^ t^at, einzugreifen. @§

war etwa 4 Ul^r am 9^ac^mittage, unb ba§ geuer oor un§ l^atte

aümäl^lid^ nac^gelaffen bis auf ein läffig gefül^rteS ©epiänfet
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unferer abge[effenen ©d^arff^ü^en, begleitet oon einer reget«

mäßigen Äanonabe, bie nac^ unferem linfen ^lügel fjin me^r

unb nte^r guna^m. |)ier f)atk SSiüiam ?ee, 6alb nac^bem i^

tl^n »erlief, feine erfte (Stellung aufgegeben unb xvax langfam

üor bem ^einbe gurüdgegangen, ftetä tt>ieber ^ront niaci^enb,

wenn feine S3erfoIger i^m gu bic^t aufbrängten. ©iefe )?rä(^tige

jDiüifion trat eben aü§ ben SBälbern gu unferer Sinfen, wo bie

lörigabe ^oneä gu i§rer Slufnal^me bereit ftanb, al§ «Stuart ben

^eitpunft für einen aögemeinen Stngriff gefommen glaubte unb

mi(^ 5U ben beiben genannten Slbt^eitungen fc^icfte mit bem

S3efe^Ie, ben öerfolgenben g-einb gemeinfam gu attatfiren. :^c^

fül^Ite, ba§ l^ier (£ile notl^ tfjat, unb ritt bal^er ben §ügelab^ang

in unborfid^tiger ©ile ^inab; bodb mein "ipfcrb, ermattet burd^

bie übermäßige Stnftrengung be§ 2;age§, ftolperte unb fc^Iug

fd^mer mit mir über. Stuart, ber glaubte, 9teiter unb 9toß

feien Don einer ^anonenfugel geh:offen, fenbete einige Kuriere,

um mir ju l^elfen, unb tt»ar eben babei, ^emanb anber§ mit bem

mir ert^eilten Sluftrage gu entfenben, aU mein 'ij3ferb lüieber auf

bie 53eine fam, ic!^ ^inauffprang unb nur no(^ fc^neüer aU

guDor üon bannen ritt, ^troa 50 9)arbä weiter geriet^ i(i)

auf fe^r unebenen S3oben, mein ^ferb ftür^te abermals unb

quetjc^te mein ^ein berart, baß i(^ e§ im erften 5(ugenblirfe

für gebrod^en §ielt. 3lber ha haä 3Iuge üon öielen ^unbert

^ameraben^uf mi^ gerid^tet war, oerbiß ic^ meinen ©c^merg

unb beftieg abermals, freilid§ ni(^t o^ne 3)?üt}e, mein ^ferb,_

um meinen 9titt fortäufe^en, unb binnen wenig 2lugenblicfen

erreid^te ic^ o^ne weiteren Unfaü meinen 53eftimmungSort. ÜDie

Seutc üon See unb iJ^oneS empfingen ben Sefe^l gum Eingriffe

mit lautem i^ubel, unb erftere gingen in fo wunberüoller Haltung

gum Eingriffe cor, baß ein ent^ufiaftifc^er 53eifaüSruf unfere Sinie

auf ben §ö^en entlang tief, Don benen aus man baS (^efe^t

beutlid^ überfe^en fonnte. ®er ^einb empfing unS mit einem

§agel oon (Sefc&offen. (General Siüiam See fiel, in bem ©c^enfel
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öertounbet, Dberft SBtßtamS trurbe an ber ©pt^e fetne§ 9legt=

ntent§ er[c^offen unb mannet anbete Offizier fiel tobt ober

üerrounbet. 5l&er nichts fonnte ben ungeftümen Eingriff ber

tapferen SSirginter auff}alten, unb in toentg a}itnuten n^aren bte

hinten ber ^öbertrten burc^broc^en unb in aufgelöfter g^Iuc^t

bem ?^tu[fe augetrieben, tt)o ba§ g^euer einiger auf ber anberen

^txtt aufgefteüten 9tefert)e=5öatterien ber 33erfolgung ein 3iel

fe^te. (Segen ©unfelwerben begann bie gange 9J?affe ber föberirten

9(teiterei, bereu rechte g-Ian!e nunmehr blo^gefteüt loar, unter

bem ®(^u^e i^rer :^nfanterie gurüdguge^en, unb mit ©inbrud^

ber 9Za(^t Ratten bie gefammten feinblid^en ©treitfräfte ben

9^appal§annocf toieber überfc^ritten. <So enbete ba§ größte 9teiter=

gefec^t, tt)eld^e§ je auf bem amerifanifci^en ^efllanbe auSgefoc^teu

ift.*) (Segen 12 000 Wann voaxzn oon unferer (Seite, tttva

*) ®g finb nur bie ttefften ©d^attenftrid^e, bie l^ettften Sid^tpunJte,

roeld^e bie üorftel^enbe ©d^ilberung unä oon bem Silbe biefe§ „großen

3fteitergefed)te§" giebt. 3l6er fo fann eS aud) nur fein, raer raill fie feft«

Italien, al( biefe ^roteuggeftalten, bie ein folc^eg &&\t(i)t ber leicht ftüffigen

SBaffe gegenetnanber annimmt. ®6en nod^ ©ieger, fd^on roieber 6e=

fiegt, um im näd^ften 2lugenblide, raie eine jd^äumenbe Sßoge, abermals

2WIeg in uniuiberfte^Iid^em ©rfolge üor fi(^ l^er nieberjutDerfen, ba§ finb

bie jäl^en ©diraanfungen ber ^ampfeämage, roie ein Steitergefed^t fie bar«

ftettt. ^n biefen ©d^roanfungen berul^t bie ©d^roierigleit feiner Seitung.

(Sine fold^e ift nur mögli^, raenn man fid^ nid^t BKnblingä in ein @t'

fed^t einlädt ober, voa§ nod^ frfilimmer ift, in baffelfie gegen feinen SBißen

üern)ic!eln tä^t, raenn man ferner fo lange atä mögfid^ eine gefd^loffene

Sieferüe in ber §anb 6eE)äIt. Qeneg wirb erreid^t burd^ forgfome 2luf=

Itärung Dor unb roäl^renb beä ©efed^tg, biefe roirb gefid^ert burd^ eine

rid^tige treffenroeife ©Ueberung ber oerfügbaren ©treitlräfte. ®ie rcenigen

^auptjüge, meldte un§ von bem in Diebe ftel^enben, anjiel^enben Steiter«

gefed^te gegeben raerben, genügen DoHfommen, um negatio unb pofitiü

bie Dorftel^enben ©ä^e äu belegen.

®ie S(uf!lärung feitenä ber !onföberirten 9ieiterei fd)eint nid^t fo gut

gcroefen gu fein raie geroöl^nlidE), jebenfaUg genügte fie nid^t, um einer

erften Ueberrafd^ung üorjubcugen, biefe fd^eint jebod^ glüdlid) überrounben

roorben unb otine ernftlid^e S^iad^tfieite geblieben gu fein, ^ättt nun

©encral ©tuart ben 3iatl^ beä 2)taiorä Sorde befolgt, eine obroartenbe
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15 000 9J?ann oon ©eiten bcr ^öberirten baran bet^eiltcjt, un*

c^txtdjuü btc Infanterie. 3}a§ ©efec^t n^ä^rte oon ^tage^anbru^

bis gur 9^a^t. 3)er 33erluft unferer Gegner war fel^r 6eträi^t=

It^ an Stobten unb SSermunbeten, eine große Slnjafil Offisiere

toax geblieben, barunter ein 33rtgabegeneral, mel^rere Oberften

unb eine 9)?enge ©ubalternoffigiere. ®egen 400 Üieitcr unb

40 Offiziere waren gefangen, eine Batterie t>on üier ©efd^ü^en

mar, wie ermähnt, in unferen i^änben geblieben. "J^er ©ieg war

oon unferer Seite treuer erfauft, unb eine große Sln^a^I berer,

tt)eld^e no^ öor tt?entg Ziagen fo frö^Iic^ bei ber Üteoue mit

©teüung genommen, auä ber er bie SBerl^ältniffe überfal^ unb Be^errfc^te,

fo !onntc er feine ©d^lad^t fd^lagen, rcann unb roo er rooUte, unb l^ätte

ftd^crltc^ binnen ütel fürjerer Qdt o^nc jroifdEienliegenbe 3JJifecrfoIge unb

mit geringeren Cpfern gefiegt. Xo^ ba§ ift SRöglid^feitäred^nung, laffcn

roir biefelbe au§ bem ©piele unb fietradE)ten raeittr bog J^atjäd^Iid^e.

3)aburcl^, baß Öeneral Stuart einem in feiner ©tärfe unb feinen Ma^s

nahmen nocl^ ni(^t genügenb aufgegärten 5^'"^^ i" ci" ^ß^ Sffiaffe nod^

baju nid^t günftigeä, raenig überfid^tlid^eg ©elänbe entgegengei^t, begicbt

er fid^ freiraiCig ber Ji^ei^eit beä iß5oIIen§ unb §anbelnä, bie il^m ber

SSorfd^lag beö SDiajjorg v. S3orcfe fid^erte, er l^anbelte fü^n, a6er nic^t Dors

fid^tig, er rourbe in ein mi^lid^eö ©efec^t üerroidelt unb ermögticf;te

gerabe ba§, maä er cerl^inbem rooUte, einen ©inblid beä Öegnerä in

bie ©teüungen ber eigenen Infanterie. S)enn njäl^renb er oorne in

erfoigfofc GinjeHämpfe oerroidfelt mar, umging ®enerat SBinb^am feinen

redeten 5^ü9clt/ gelangte in feinen 9lücfen unb ^atte nun freies ©piel

eine geraume Qixt lang, rid^tete Unf)etl bie SJfenge an, fal^ ober fonntc

bod^ fe^en, roaä er feigen wollte, unb mad^te bie Äampfeöroage bebeutenb

ju ©unften ber göberirten finfen. 2)oc^ @eneral ©tuart mar ein 2)Zeifter.

^el^Ier mad^en aud^ fie, aber roie fie biefefben roieber gut mad)en, ba§

ift eben i^r Gigen. ©einen t)ier begangenen %e^hx er!ennen unb bie

rid^tigen SKittel unb SQäege ergreifen, um il^n raieber gut ju mad^en, mar

ba§ SBerl weniger 2JJinuten. ®r fammelt feine 9iegimenter rüdraärtä,

bort, wo, roie er nun rao^l erfennt, ber ©egner ^ätte abgeroartet roerben

muffen, er bilbet fid^ rafc^ eine fernige Sieferoe, ober l^at fie nod^ jur

§anb, ba§ erfahren mir au§ ber ©c^ilberung nid^t genau, ift aud^ neben«

föd^Iic^, iebenfaßä ift fie ba unb wirb oerraenbet, rooju fie ba ift, um
ba§ ©efed^t roieberfieräufteöen. 3)ie beiben föberirten 33rigabcn, roo^l

aud^ im ©icgestaumet bie alte gute Seigre »on ber Sleferoe oergeffenb —
joaä un§ 3teitcrg(euten gar leidet rciberfä^rt, roenn rair nic^t nad^ gut
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ba&ei uiaren, lag jelit fteif unb flumm auf bemfelben ^lalge.

Unter ben Stobten, Jüeld^e iDir gu fieflagen Ratten, maren ber

tapfere D6erft |)ampton unb O&erft St(Itam§ Don ben 2. 9Zorb-

caroüna^Üteitern; ©eneral ffitaiam See, Dberft 33utler unb

mand^ anberer Cffi^ter üon 9tang tüaren unter ben SSern^unbeten.

Unfer <Btah fjatk feebeutenb gelitten: Hauptmann 3B§tte öcr*

ftiunbet, Lieutenant (Solbsborougl^ gefangen unb ber tapfere

|)auptmann ^arlei} geblieben, ^ilrmer g-arlet) ! 3^a^bem er ga^I*

lofen ©efa^ren, in bte i^n feine unt)erglei(f)Iid^e Äü^n^eit »er*

Joidfelt l^atte, glürfli^ entgangen Jüar, ereilte i^n fein ©(^itffat

altfribericianifdjer SBeife in ber Sireffentaftif gefc^ult ftnb, btefelbe un§

in g'leifd^ unb 33lut übergegangen ift — , fic roerben l^inracggefegt, unb

ftar unb rul^ig finbeu rair ©tuart ,auf ben §öl^en von Sranbt) ftel^enb,

baä §ett beg Äampfeä oöEig rcieber in ber §anb, tl^n fo leitcnb, raie er

voiÜ, b. 1^. jum enblid^en ©iege.

2llte§ baö, rcag fomit für bie gefci^idte, erfolgnerfpred^enbe jyül^rung

cineä 9leitergefedöts erforberlid^ ift, bietet un§ bie jo üiel gejd)mäl^te,

fo oiet 5e!rittelte ®rei=Sreffen=2;a!tif. ©ie bietet unä in bem brüten

2'reffen ba§ Diefercoir, auä bem man bie Slbtfieilungen entnimmt, um
bie erforberlid;e 2tuf!Iärung ju leiften, in bag biefelbcn raieber jurüd=

fliegen, fobalb fie il^re ©d^utbigfeit nad^ biefer 9tid^tung gettian, um
bann bem erftcn unb jraeiten treffen atä Steferöe ju bienen, raenn biefe

ßemeinfam olö eigentlid^er Äampfe§förper in gegenfettiger

Unter ftügung nic^t burrf) fünftlidje SRonöoer, fonbern burd^ ein ein^

fac^eö, von faltem ruhigen SItdEe unb gefunbem SRenftfienoerftanbe ge^

letteteä Serfal^ren bem ridE)tig unb genau beftätigten ©egner bie fd^road^c

g^lanfe abgercinnen unb il^n fd^kgen. ©ie bietet unä ferner in ber

gleid^mäfeigen S)reitl^ei(ung bie SKöglid^feit, jebem il^rer Steile in jebcm

beliebigen 2lugenblide biejenige ber oben erörterten 2lufgaben ju er»

tl^eilen, bie örtlid), jeitlid^ ober jonft irgenbroie i^m am näd^ften liegt.

S)aä eine Äommanborcort: „^reffenn)ed)fel nac^ red;tö, linfä u. f. m.",

rid)tet bie ©pi|e ber fo rcirffamen ©Iteberung nad^ jeber beliebigen

©eite. ©ie ift niditg raeniger alä ftarr biefe Srei=2:reffen=2;a!tif, im

©egentl^eil, gar leidet flüffig, ganj fo roie bie SBaffe felber, bie nad^ il^ren

Stegein fed^ten foll, baber geprt aber aud^ eine fefte unb fiebere §anb

boju, um fie ju fianbi^aben, ein ©eift, um fie in ben rid^tigen 58al^nen

ju l)alten, !att, Ijart unb fd^neibig im Ueberlegen, raie ber ©tal^l an

feiner ©eite, rafd), !ül)n, fliegenb in ber 2lu§fül^rung, rcie ba§ Slofe

jroifd^en feinen ©d^enfeln, — bie ^anb, ber ®eift eineä 2Konne§, an
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bo^ enblid^, unb er fiel [o l^elben'^aft, wie er gelebt l^atte. %l§

er mit Dberft Butler bi^t (Seite an «Seite gegen ben ^einb an*

ritt, flog eine ©ranate jwifd^en i^ren 'ipferben l^inburd^, icelc^e

6eibe lobtete unb bem Dberften ba§ 33ein unterhalb be^ ^nie§

gerfcftmetterte, ^arlei? aber ba§ SBein bici^t am Scibe wegri§. Stiä

ber Sunbargt ]^eran!am, wollte er felbftöerftänblid^ erft g^arleti

al§ bem fc^irerer 33erle^ten beifpringen, aber ber braoe Jüngling

lie^ bofS ni(!^t gu, weil, mie er fagte, be§ Oberften Butler Seben

für ba§ Sanb roert^ooüer fei al§ ba§ feine, unb er fü^Ic, ba§

er balb fterben »erbe. Qtoti ©tunben fpäter toar er eine 8ei(i^e.

bem iebc %ibtt ein Stciterämann ; ein Slnberer aber möge baoonBIeiben

Bom ^anbroerf. ©ie ift aber aud^ nic^t§ raemger alö !ünftüd^, biefe

S)rci=2;reften:2:a!ti!, im @egent^cil, fie ift unfäglici^ einfad^, jo einfad^, baß

gciftreid^c Seute aUeä 3JlögUd^c unb nod^ einiget 3lnbere in fie l^inein

interpretiren, roaä gar nid^t barin liegt, raeit fie il^nen eben gar ju ein=

fad^ erfd^eint, unb ba§ ©infac^e bisrceilen gerabe ben 3Beiien ein öe«

l^eimnife bleibt, aber ben Unmünbigen am ©eifte geoffenbaret rcirb. ©o
cinfad^ ift fie, baß fie jeber einfad^fte Steiterämann begreifen, fie i^m

„rool^l imprimiret roerben" fann — mag ber grofee Äönig feinerjeit

für nid^t ganj überflüffig l^iclt —, bafe fomit bas göttcrgleic^e (Senie

burc^ fcneö einfädle 3JlitteI in ben ©tanb gcfc|t roirb, mit SBefen unter»

georbneterer SJegabung bie Singe l^inau§3ufüf)rcn, bic ber ?^Iug fcineS

©eniuä il^m eingiebt.

Unb nun nod^ @ineä, auf ba§ ic^ aud^ l^ier roieber l^inraeifen möchte,

jene SSorfid^t, bie nic^t bangt, aber baä ^Temperament jügelt, bamit

ba§ 33lut nid^t in bie 2lugen fteigt unb bereu SBIid üerbunfelt, fonbern

bic baä ^Temperament fpannt roie bie ©el^ne ben Sogen, bamit bic

2:^at treffen fann unauf^altfam fd^arf, raic ber nad^ bem fidler er«

faxten ^kh abgefc^nellte '^^feil. 3ene $ßorfid^t, bie einem ©ci)bti§ ber«

cinft bei 3ornborf bie fül^nen Söortc feinem Äönige gegenüber, ber il^n

l^art jum 2lngriffe mafjnen ließ, in ben 5)Junb legte: „©agen ©ic bem

Könige, nad^ ber ©d^Iad^t ftel^e i^m mein i?opf ju SBefebl, in ber

©d^Iac^t möge er mir noc^ erlauben, baß id) baoon für feinen Sienft

©ebraud^ mad^e!" '^tnc 3>orfid^t, bic bem 3)la\ot v. Sorrfe ben 51atl^

eingab, ben er am !Diorgen beö 9. 3«"* feinem ©eneral ertl^eilte, beffen

^Befolgung alter 9ßal^rfd^einlirf)feit nad^ biefem einen ber fd^önftcn Steiter«

fiegc eingetragen l^ötte, Don beuen bie ©efc^ic^te uns berichtet.

Slnm. b. Uebcrf.



189

Sföir brachten bie '^a^t in einem Öanb^aufe gu, na^e beut

©c^Iaii^tfelbe; aber tro^ ber (Srmübung unb ber Slnftrengungen

be§ 2;age§ fonnte ic£) feine 9in§e finben unb üerbrad^te ben

größten 3:^eit ber S^iac^t bamit, mein oerle^teg 53ein mit faltem

SBaffer gu füllen, benn e0 n?ar fel^r gef^ipoüen unb fc^merj^aft.

©aburc^ lie^ iä} mi^ jeboc^ nid^t baoon abgalten, (General

©tuart am näc^ften äJiorgen auf einem Stitte na^ bem ?^Iujfe

unb über hk ©bene ^in gu begleiten, n)elc^ le^tere Doüfommen

ben Slnblitf eine§ großen ®(^lad^tfelbe§ bot. 3Soräug§roeife war

bieg in ber 5Rä^e unfereS alten Hauptquartier^ ber ^aü, voo ber

SBcben bid^t mit ©ertppen Uh^dt war, »on bereu ^^leifc^ .^un*

berte öon brafilianif^en ©eiern fic^ gefättigt Ratten unb no^

gal^lreid^ bei i^rem effen '^Slaijk be[^äftigt waren. Sluf einem

^la^e, nur wenige 5tcre§ gro^, wo bie ^fJeiterei gegen einen oon

uni'eren ©c^ü^en oert^eibigten Qaun attarfirt ^atU, 3ä§Ite iä) me^r

aU brei^ig ^ferbe, bie oon ben kugeln unferer ©c^arffc^üljen

niebergeftredt waren. Q3ei unferer SfJücffe§r in ba§ Hauptquartier,

ha§ unterbeffen eine '3Rdk weiter rütfwärtg na^e an ber fc^önen

'^flangung eine§ ^zxxn ißrabforb in bem ©Ratten eineö ©i^en*

wälbd^enS aufgef^lagen war, empfing mi(^ mein 5Reger ^enr^

mit bem Slu^brudfe unfäglic^en 2;riump^e§. ®urc^ unermüb=

lidjt SluSbauer, unterftü^t oon ©d^Iau^eit unb ©ewanbt^eit,

war e§ i^m gelungen, eine§ meiner entlaufenen ^ferbe, ben

ftarfen S3raunen, wieber aufzutreiben. ÜDer unberechtigte 33efi^er

beg armen 2;^iere§ ^atte baffelbe entfe^li^ entfteüt, um ber @nt-

bedung gu entgegen, ©eine fi^öne S^Jä^ne unb ©d^weif waren

gang furg abgefd)nitten, aber bie fc^arfen 5lugen be§ S^iegers !onnte

biefe abf^eulic^e 8ift nic^t töufc^en. General ©tuart l^atte mid^

wegen be§ SSerlufteä meiner ^ferbe gum (äegenftanb feiner

^Jlecfereien gemai^t, nid)t lange 3eit barauf fonnte iä) i§m bie=

felben in reifem 3)?a^e gurücfgeben, benn er üerlor auf biefelbe

Seife gwei feiner beften ^ferbe unb erhielt fie erft nad^ mehreren

ajJonaten prüd. ®a ber geinb nod^ immer in großer Qa^
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am anberen Ufer bc§ ^lu[fc§ Derroeilte unb eine gtcmltd^ rege

ÜT^ätigleit entwtcfelte, [o eriuartcten irir, er »erbe bie le^te

geioaltfame (grfunbung balb erneuern, unb am 13. lourben lotr

richtig burd) %laxm in bte ©ättel gebracht, ©erfelbe erratet fic^

iebod§ aU unOegrünbet, unb bie barauf folgenben ^tage oerliefen

ol^ne weitere Unternehmungen Don (Seiten ber ^öberirten.

Üapittl XXIV.

ßta,mn bcs Bomtnerfellijttgfs. — Öormarfd) lies tiirginifdjrn

j^ecrfs. — Kcitcrgcffdjtc in kn (5rcffd)aftcii ßoiibouii uitb

JFanqmcr. — Dos Uritcrgfffd)t bti ÜUbblrburg am 19. 3mü.
— 3d) mcrbe fdittifr tjcrmunbft. — ^AufcntljaU ju Uppcr-

tJillc unb HüfHjug tjou Ijirr nad) j^crrn ß.ö Jlflanjung. —
Die legten adjtjdju Ülouate meines ^ufeutljaUee bei ber

ißouföberction. — ^breife nad) iiid)monb nnb ^Xnfentljalt

in ber j^anptjlabt unb beren ilad)bar|'d)aft — löinter 1863/64.

Stuarts i^ob. — ^Abreife nod) Cfnglanb.

©eneral See f)attt unterbeffen [eine 3Sorbereitungen beenbet

für ein erneutes 23orbringen in ha§ Gebiet beiS @egner§, auf

toü(!^t§ nunmehr ber ÄrtegSfd^aupIa^ üerlegt werben foüte. SSäl^s

rcnb eine üer^ältni^mä^ig fleine Siruppenabt^eilung g'reberid§=

bürg gegenüber fielen blieb, um ben 5tn[rf)ein aufregt 3u ermatten,

ba§ bort nod^ bie §auptmaffe be§ ^eere§ ftünbe, würbe biefe

bei ©utpepper bereinigt, augenf(^einlic^ o^ne baß ber feinblic^e

Oberbefehlshaber eine St^nung Don ber luirflid^en Sage ber ©inge

l^atte. ®a§ erfte 3iel, welkes General See fid^ geftedt l^atte,

war 'Sit Befreiung be§ S:^ale§ oon 33irginia oon ber feinblid^en

Sefe^ung unb bie SBegnal^mc ber ©tabt SBinc^efter. ©meß war
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mit feinem totp§ bereits öor einigen STagen in bte[et 9!id^tung

aufgebrochen, am 15. begann ond^ ber Üieft unferer Infanterie

fi^ in 33en}egung gu fe^en. ©tnart l^atte ben Sluftrag, btefe

53en?egungen unfereS |)eere§ in ber ^lanfe gu beden, baburc^,

ba^ er auf ber ^auquier= (öftlid^en) 'Beik ber „Stauen 58erg*

fette" marfrfjirte. i^nfolgebeffen fanb un§ ber SJiorgen be§

16. bei Reiten auf bem 9}?arfd}e, fro§ in bem ©ebanfen, lüieber

in ha§ ®ebiet ber g)anfee§ ^ineingiel^en gu bürfen. 9^ac!^bem

lotr ben .^a^el unb 9ftoppa^annorf überfd^ritten Ratten, »erfolgten

»ir benfelben 2öeg, »etilen mx bei unferem Mdguge im '?flO'

tember 1862 benu^t Ratten, unb machten um äJ^ittag bei ber

fleinen ®tabt Drieang ^alt, voo (Senerat ©tuart unb fein ®tab

einen turnen Sefud^ M unferer alten ^reunbin g^ran 9)?. maci^ten,

ücn ber mir mit ber üblichen g^reunblic^feit unb ®aflfrei§eit auf=

genommen lourben. Unfer fernerer 3)?arfc^ führte un§ hnxdj hk

reiche unb fd^öne (Sraffc^aft ^auquier, bie f)i§ je^t nur unbe=

beutenbe ©puren be!§ Krieges trug, unb mir erreid^ten mit @in=

brutf) ber ®unfelf)eit bie ©tation ^iebmont ber53aItimore—D^io=

Sar}n, mo 33imaf§ belogen mürben.*) 5tm anberen SJJorgen,

fobalb e§ f)tU mürbe, erfc^ien Wlaiox 3}?o§bi) im Säger, ©iefer

auSgegei^nete ©ueriüafü^rer §atte fid^ üorne^mlid^ biefen Sanb*

ftrid) gum ©c^aupla^e feiner !ü§nen 2:^aten ermä^It unb be«

ricf)tete, ba^ bie feinblic^e Ü^eiterei, meldte un§ bi§ oor ^'urjem bei

(£ulpepper gegenübergeftanben l^atte, in großer (Site eine ber

unferen glei^Iaufenbe ©tra^e »erfolge, fomie ha^ hi§ je^t nur

Heinere Slbt^eilungen bie benad^borte ©raffc^aft Souboun befe^t

l^ielten. Unfer 90?arfc^ mürbe bementfpred^enb in ber Stid^tung

auf Upperüille fortgefe^t, mo fid^ unfer ^oxp§ in mel^rere §16*

t^eilungen trennte, mit bem 33efe^le, auf »erf^iebenen ©trafen

gegen ben ^otomac oorguge^en. ©tuart marfc£)irte mit ben 3lb*

t^eilungen 9iobertfon§ unb ^i^ 8ee§, meli^e le^tere nac^ Sllbie

'^) ®in 3Jiarfd^ oon 7 beutfd^en SDleilcn. 2lnm. b. Uebcrf.
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abbog, an\ 9)ZibbIeburg, welchen Ort er unb fein ©tab, ben

Xxüppm üoraufgaloppirenb, [pät am ^fJac^mittage erreichte.

2Btr würben in ber freunblid^en fleinen ©tabt mit [tc!^tlic^er

^reube empfangen, unb ha meine bortigen ^reunbe Don 9tic^*

monb bic S^laii^ric^t meines STobeS, aber nid^t bie SBiberlegung

berfelben erfahren Ratten, mußte ic^ »ieber^olt eine ^eier meiner

Quafi*3(uferfte^ung bnrdimac^en. SBä^renb ic^ einen ber Dielen

S3efud^e maci^te, um bur^ mein perfönlid^eS ®rfrf)einen ben t^at*

fäd^Iic^en 33eroei'§ meinet ®afein§ in biefer Seit gu führen unb

meine ©riebniffe in einem Greife junger '3^amm 3U berid^ten,

er^ob ftc^ auf ber «Strafe plö^lic^ ber 9^uf: „®ie 3)anfee§

fommen!", »on einer iReiterabt^eilung berrü^renb, bie in rafenber

Site burc^ bie ©trafen jagte, ©ie gehörte ju unferen Sßorpoften,

auf hk ber ^einb unerwartet geftoßen mar. ;^c^ ^atte eben noc^

Qzit, an§ bem |)aufe 3U ftürgen unb mic^ auf mein ^ferb ju

fd^wingen, al§ aud^ bie feinblic^en üieiter fd^on öon oerf^iebenen

(Seiten in bie ©tabt brangen. ^^ fd^Ioß mi^ (General ©tuart

an, unb wir ritten mit bem tiefte be§ ©tabeS, wa§ bie "ißferbe

ge^en fonnten, unferen anrücfenben ÜTruppen entgegen, bie wir

auc^ balb errei^ten. General ©tuart befahl bem ©eneraf 9iobert=

fon, mit feinen 9legimentern im jTrabe auf SO'Jibbleburg Dorju*

ge^en unb ben ^einb unöerjüglid^ au§ ber ©tabt ju oerjagen.

3)0 i^ bie ©egenb beffer fannte aU ^{obertfon, erl^ielt id^ .^^efebl,

ben ©eneral ju begleiten, ber ein alter ^rcunb öon mir unb

fel^r befriebigt baoon war, fidt) meine§ '?liatt)t§ bti ber SluSfü^rung

be§ i^m befohlenen Eingriffes gu bebienen. @S war fc^on bunfel,

al§ wir unfere SSorpoften, drva eine §albe 3)Zeile oon 2J?ibbleburg,

erreichten, bie, unterftü^t burc^ i^re Oieferoe, unter Sefe^l be§

Hauptmanns Söoolribgc üom 4. 3Sirginia=9iegiment, in ein leb*

l^afteS ^euergefed^t mit ben ©d^arffd^ü^en beS ^einbeS oerwicfett

waren, ©iefer braoe Offizier melbete uns, baß bie göberirten

bie ©tabt mit beträd§tlid§en ©treitfräften befe^t hielten unb am

©ngange berfelben eine 58arrifabe errichtet Ratten, bie ftürmen
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gu bürfen er fic^ ai§ eine (Sunfl er&at. ®te§ tourbe natürlich

geftattet, unb mit einem ^reubengefc^tei ging bie fleine tapfere

©c^aar öortoärts, bie ©c^ü^en [c^neü üor fic^ I}ertreibenb, unb

na6m bie 33arrifabe nac^ einem furjen, aber blutigen Kampfe.

:^n bem[elben Slugenblicfe raffelten unfere ©äbel au§ ben ©Reiben,

unb bie |)au|)tmaffe ber Srigabe ftürmte in bonnernbem ®alo|}p

bie breite ©(}auffee entlang burc^ bie ^auptftra^e Ijerab, wä^renb

giDei ©ctitoabronen aujsen um bie ©tabt herumritten, um un§

gegen glanfenangriffe gu becfen. ®a i(^ mid^ ein rcenig befc^ämt

füf}lte, ha^ ii) unter ben 5lugen meiner fc^önen greunbinnen

gejinungen lyorben war, üor bem geinbe baüonjulaufen, war

id) natürli^ beftrebt, i^nen nunmehr ein entgegengefe^teS ^itb

gu geigen. :^c^ na^m meinen ß^renpla^ an ber ©pi^e neben

(General 9?obertfon ein, ber ben Singriff leitete, unb ju meiner

großen (S^enugtl^nung brangen wir gerabe gegenüber bem ^la^e,

auf bem i^ meine glu^t begonnen :§atte, in hk IRei^en be§

geinbeä ein, wäl}renb bie ©amen ungeachtet aller ©efa^r gu*

f(^auten unb ben SSerlauf be§ llampfeS beobachteten. ®§ mährte

nur wenige 3Jiinuten, bis ber g^einb, unfähig, bem ©to^e unfereS

Eingriffes gu wiberfte^en, wanfte unb in Sluflöfung flol^. ©in

2;§eil ber ^lüc^tigen wäblte ben geraben 2Beg, bie §auptftra^e

entlang, anbere fc^wenften ati unb »erfolgten eine anbere ©tra^e,

bie red^ts aü§ ber ©tabt führte. ^(^ überlief ©enerol 9?obertfon

bie 33erfolgung ber erfteren mit einem feiner 9ftegimenter unb

na^m felber bie SSerantwortung auf mic^, mit einigen 'B<i)roa=^

bronen ben legieren ju folgen, weil i<i) oermut^ete, in biefer

Üiii^tung bieöteferoen ber ^öberirten gu finben. aJJeine 3Sorau§*

fe^ung war nur allgu ri^tig, benn biefelben waren gar balb gur

©teile, um i^re ^ameraben aufzunehmen, unb in wenig 3J?inuten

faben wir un§ in ein ernfte§ ©efec^t oerwicfelt. I^ugeln pfiffen

oon beiben ©eiten, Ceute unb ^ferbe fielen tobt unb oerwunbet

in bem bei ber oöüigen S)un!el^eit unoermeibli^en !Dur^einanber,

unb eine ßeit lang fd^ien e§ gweifel^aft, ob ic^ einer fo großen

ü. S9 r rt e , (Svinnerungen. II. 3. Stufl. 13
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Ue&erlegen^eit gegenüber ba§ ^elb li)er}au|)ten ivürbe. ß^IücfUd^cr^

weife tarn General ^iofeertfon, haä feuern l^örenb, mit [einem

91egimente ^eran unb naf)m ben Eingriff auf, tt)ir attacfirten bie

^öberirten mit »ereinten Gräften in ber ^ront, njä^renb bie

©d^ttabron, xvtl(i)t rec^t§ um bie ©tabt entfenbet war, fie in

bie ^lanfe fa^te; bie ^otge war, ba^ wir unfere ©egner ju

eiligem Sftürfäuge nöt^igten unb mehrere Offiziere fowie 75 Üteiter

gefangen nahmen. 33ei unferer 9?ücffe^r na^ 9KibbIeburg »er?

weilten ©eneral ©tuart unb ic!^ noc^ einige ©tunben bei ben

un§ befreunbeten !Damen, bie mit gewol^nter Eingebung bemüht

waren, bie 33erwunbeten ju pflegen, weld^e in großer Qaijl in

einigen ^ef}aufungen ^ufammengebrac^t waren, ©rft fpät in ber

'^ad)t erreichten wir §errn 9tector§ ^flanjung, ifma gwei Steilen

rüdfwärtg, wo unfere ^Truppen lagerten. iiDiefer Ort ift auf

einem mächtigen ^ügel erbaut, unb ba er gerabe auf bem

^reu3ung§punfte ber §)auptftraßen liegt, oon bebeutenber [träte*

gifd^er Sid^tigfeit.

^rü^ am folgenbcn 3)?orgen ging t»on ^i^ ?ec bie OJ?elbung

ein, baß er bei 3tlbie einen fiegreirf^en 3uf<^ntmen[toß mit einer

ftarfen [einbüßen Sfleiterabt^eilung gehabt unb ber[elben 60 ®e«

[angene, barunter einen Ober[t unb mehrere ©ubalternoffixiere,

abgenommen l^abe. tlnfer eigener 33erlu[t an ^Tobten unb 33er=

Wunbeten war ebenfaüs beträc^tlic!^, unb unter erfteren betrauerte

i(i) meinen armen ^reunb SWajor @ale§ tjom 5. SSirginia-Ütegi*

mentc, ber üon mebreren Äugeln burc^bo^rt, ge[aUen war, oI§

er [eine Seute gur Slttarfe führte. 5tud^ t>on ber !Diofiion S. See

ging aJZelbung ein; fie war unter ber ^ü^rung »on ß^ambleS

ganj plö^lid^ unb unerwartet auf bie feinbli^e ^eiterabtbeilung

geftoßen, weld)e wir au§ SJiibbleburg geworfen Ratten, unb ijattt

xf)x außer einem beträ^tlitfien SSerlufte an ^lobten unb 3Ser=

Wunbeten nod^ 140 (befangene abgenommen. ©lei^^eitig ge^

langten bie glänjenben 53erid^te gu un§ üon ber ©innal^me 5Bin=

^efterS unb 3D^artin§burg§ bur^ ©eneral ©weü mit mel^r al§
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4000 (S^efangeiten, 30 @efd}ül^en unb unzählbaren SJorrätl^en an

äRunitton unb l'ebenSmitteln. 3)ieg 5(Üe5 eröffnete bie erfreu^

ItcC}ften 5lu§fid^ten für ben Verlauf be§ ^elb^ugeS. ®a bte ^al^I

ber befangenen in htn legten ütagen auf mehrere ^unbert ge-

ftiegen toar, njurbe iä) nad^ U^perütüe gefd^itft, mo^iu fie ge^

bradjt ujaren, um t^re a&t^eUungSmeife 53eförberung nad^

äöind^efter p leiten, eine Stufgabe, welche ben größten X^til beö

ÜTageg in Slnfpruc^ na^m, bi§ gegen Stbenb mid^ le&^after £a*

nonenbonner »ieber nad^ üorne rief, ©ort fonb i^, ba§ bte

^öberirten mit beträd^tlirfien ©treitträften gegen aJZibbleburg

vorgegangen n^aren, unfere 2;ruppen gurürfgeworfen unb fic^

feI6er in :33efi^ ber ©tabt gefegt l^atten, foioie ba^ alle unfere

SSemül^ungen, un^ berfel6en wieber 3u ßemäc^tigen, bisher o^ne

(grfolg geblieben feien. ®ie Urfac^e biefe§ OJ^ipngen^ f^ob

man barauf, ba^ (Stuart gn lange gezögert l^aht, ha^ ^euer

feiner Strtißerie auf bie ©tabt jn rid^ten, an§ Seforgni^, bem

fleinen |3atriotifd^en Orte gu oiel ©^aben gujufügen. ®a§

G^efed^t njurbe ln§ gegen äJJitternacfit loeitergefü^rt; al§ wix

iebod^ merften, ha^ ber g^einb nid^t bie Slbfic^t fjatk, bie er*

rungenen 3Sort^eile weiter gn oerfolgen, würben unfere Stru^^pen

mit ^urüdflaffung einer ftarfen 3Sorpoften!ette nad§ ^ectorg

^reuäweg jurüd^gefü^rt, wo 2lüe§ lagerte.

®er äyjorgen be§ 19. i^uni brac^ mit all ber leuc^tenben

©c^önl^eit be§ ;^unimonat§ an, aber ber Slufgang ber ©onne

war auc^ ba§ 3^^^^" ß^ ^^" Sieberbeginn ber ^einbfeligfeiten,

unb e^e wir ^eit gefunben l^atten, gu frü^ftüdfen, riefen un§ fd^neü

aufeinanber folgenbe ^anonenfd^üffe na^ oorne. ®er ^einb

war in beträd^tlid^er ©tärfe burd^ einen äöalb, etwa eine 2JJeile

oon DJiibbleburg, vorgegangen, weld^er unfererfeits von ben 2lb*

t^eilungen 9tobertfon§ unb ^BiKiam 8ee§ gehalten würbe, ©ic

abgefeffenen ©d^arffc^ü^en beiber ©eiten wec£)felten ein leb^afte§

geuer, unb bie (Granaten einiger feinblidE)er 53atterien platten

mit fc^arfem ^rac^ in ben ©pi^en ber 53äume. General ©tuart
13*
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nol^m feinen ^la^ auf einem gegen eine !^aI6e 9)?eile weiter guriirf*

gelegenen ^ügel, öon luo man einen guten Ueberblicf über bie

©benc in ber ^ront unb über bie gelber gur Siechten unb Öinfen

l^attc. 3)er ß^ef unferer 5lrttßerie toax anberweit in Stnfprud^

genommen, unb ba|er erhielt ii) 33efe^I, unfere Batterien in

(Stellung ju bringen. ^Die 93efcf)affen!^eit be§ ®elänbe§ geftattete,

bieg fo günftig ju t^un, ha^ ba§ ^reu^fener unferer ©ef^ü^e

unä in einer fpäteren ^eriobe be§ ®efed^t§ cor einem erften

3)ii^gef^i(fe beroal^rtc. ^^ ritt alsbann weiter bi§ in bie

üorberften hinten, um bie ©teüungen be§ ^einbeig genau 3U er=

funben, wobei id§ erfannte, ba§ feine ©treitfräfte ben unferigen

weit überlegen feien, unb ba§ er un§ auf beiben ©eiten über*

flügelte. General (Stuart f(f)enfte meiner 3D^eIbung wenig Glauben,

war überjeugt, ha^ er feine (Stellungen mit Sei(!^tigfeit beliaupten

fönne, unb fprad) eben bie 5lbfid^t au§, ben gri3t3ten 2;^eil oon

SBiüiam 8ee§ 2;ruppen nad^ 5llbie gu fenben. 3luf meine ernften

ß^egenoorftellungen iebod^ unterblieb bieg, unb id) würbe wieber

naij Dorne gefd)idft, um ju fe^en, ob ii) bie (Starte be§ ^einbe§

nic^t ju ^oc!^ angefc^lagen l^ätte. Sa§ iii) \ai), beftätigte nur ju

fe^r meine erften Sßa^rne^mungen, unb ic^ melbete bem ©eneral

Stuart, ba§ er meiner Slnfic^t nad^ genötl}igt fein würbe, fic^

gurürf^u^ie^en, au^ wenn er feine gefammten Streitkräfte bei*

fammen hielte. ®0(!^ abermals oerfagte er meinen -öeobac^tungen

beiT (glauben unb fagte läd^elnb: „®ie§mal irren ©te fi^, 23on,

t^ werbe in einer «Stunbe in üJZibbleburg fein", unb crfud^te

mi^ gleichseitig, einen '»ßaffirf^etn für benllommiffarSongftreet§,

SOiajior SfJ., ju fc^reiben, weli^er feine greunbe in ber (Stabt be*

fud^en woüte. ^6) war eben im 33egriffe, ben (S(i^ein ju fc^reiben,

unb bemerfte ju bem ällafor, ba§ er fc^werlic^ Gelegenheit finben

werbe, oon bemfelben Gebrauc!^ ju machen, aU plö^li^ ha^

^cuer an (Stärfe juna^m unb wir unfere 8eute in siemlic^er

Sluflijfung au§ ben SBälbern gurürftommen fa^en, gefolgt oon einer

bunfetn 3J?affe ^i3berirter, bie fie l^eftig oerfolgten. „Steilen
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@te, ma0 ©te !önnen, unb [antmeln ©te tiefe Seute, iä) folge

^^nen unmittelbar mit allen ^Truppen, welche ic^ erlangen !ann!"

loaren ©tuarts Saftige ^nftru!tionen, al§ er mit einem ÜJJate,

jebo(^ leiber gu f|)ät, erfannte, baB i<i) üoßfommen Stecht gefaßt

l^atte. ®erabe ai§ id) unfcre genjorfenen Linien errei(^te, ging

ba§ 9. 3Sirginia'9?egiment ju einer glänjenben Slttarfe öor, bie

33atterien, meiere ii) günftig aufgefteüt l^atte, eröffneten ein tool^I*

gerichtetes ^reugfeuer auf bie fijberirten Gleiter, bie flie^^enben

9tegimenter ^örten auf meinen ^^i^iif ^^'^ tüenbeten fic^ gegen

i^re SSerfoIger, loeli^e rafc^ in bie SBälber gurütfgetrieben lüurben,

unter 35erluft üon 3::obten, 3Seriüunbeten unb befangenen, bi§

ba§ l^eftige g^euer ber feinblic^en ©^arffc^ü^en, n^eld^e am 'tRanht

be§ SBalbeS aufgeftellt tüaren, un§ ein Qid ftedte. @§ war mir

eben gelungen, unfere ?eutc zt)X)a 200 9)arb§ oom Söalbe gu

orbnen, al§ ©tuart l^eranfam unb bie Linien feiner Siruppen

entlang ritt, bie in fritif(^en Stugenblitfen burd§ fein (Srfc^einen

ftet§ neuen 9Kut^ erl^ielten unb tl§n au^ bie§mat mit ^ubel be«

grüßten. (£r befal^l nunmehr ben Ü^egimentern, fd^roabronSweife

in eine beffere ©teüung gurürf^uge^en, eine S3en}egung, toeld^e

gebecft burc!^ ba§ Ieb:^afte ^euer unferer ^Batterien ausgeführt

lourbe, n}ä(}renb ber (Seneral unb fein ©tab als bie legten auf

bem ^la^e blieben. SBir ipurben batb bie ^tclfc^cibe ber fobe*

rirten ©d^arffd^ü^en, bie aus bem i^ubel ber ^Truppen entnommen

;§atten, ba^ ©tuart fic^ unter biefer üeinen (Gruppe oon Dffiäieren

befänbe. !Da ic^ genau fo n?ie ber (General ge!teibet war, in

eine furge ^atfe unb grauen §ut mit wallenber ©trau^feber,

unb mein fd^öneS neues ^ferb ritt, tüurbe i^ mit i^m »er*

wed^felt, unb meine gro^e ©eftalt 30g batb i^re ganj befonberc

Slufmerffamteit auf fic^, benn bie Ä'ugctn umfummten mi(^ wie

ein S3ienenf(^warm. (Sine Äuget ^atte eben bie (Solbtreffe an

meinem 33ein!Ieibe geftreift, unb ic^ fagte gum ®enerat, ber ein

wenig oor mir gu meiner Sinfen ritt: „General, biefe 9)an!eeS

maci^en mir giemlicö ^ei^ auf :^f}re 9ie^nung", als ic^ pliJ^Ud^
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einen l^eftigen, bumpfen ©(^(ag empfanb, al§ ob mi^ ^emanb

nttt ber f^auft in ben 5tarfen gef^Iagen l^ätte; feurige ^unfen

tankten mir üor ben 5tugen unb ein unge!^eure§ (SeiüiÄt fc^ien

mic^ öom '^ferbe gu jie^en. '^flaä) einigen Slugenblirfen ber

SSemu^tlofigfeit öffnete ic^ lüieber bie Singen unb fanb mid^ auf

bcm 53oben liegenb, mein ^ferb ftanb neben mir, unb üiele ?eute

unb Offiziere brängten fic^ um mi(^, eifrig bemüht, mi^ auf*

3u^eben. Wldn ünfer 2lrm l^ing fteif unb leblos l^erab, ha§

S3Iut quoü au§ einer großen SBunbc an ber ®eite be§ .'palfeg

unb ftrömte bei jebem Slt^emjuge au§ bem ÜJZunbe. Unfähig

ju fprec^en, njinfte id^ meinen ^ameraben, fie mbi^ten mi^ oer*

laffen unb fid^ felbft au§ biefem Kugelregen in (gici^er^eit bringen.

3»oct oon ben ©olbaten um mi(!^ waren bereits leblos nieber*

geftür^t. :^n bemfelben Slugenblicfe gewahrte ii), roie fic^ ein

5tnlauf ber ?)anfeeS auS bem 5Balbe auf uns rid^tete. ©er »er-

l^aßte (Sebanfc unb bie ©enji^^eit, ba^ ii) in rcenigen njeiteren

Slugenblirfcn als befangener in tl^ren Rauben fein würbe, flößte

mir ben ©ntfc^lu^ ein, all meine Kraft sufammen^une^men;

es gelang mir, auf bie gü^e gu !ommen, mit §ülfe beS §aupt=

mannS 53ladforb unb Lieutenants Otobertfon oon unferem '^tat>t

mein ^ferb ju befteigen, unb geftü^t oon biefen beiben Offijieren,

bie mir feinen aufopfernberen 33eiüeiS treuer ^reunbfd^aft geben

lonnten, ritt ic^ baoon. ^adj einem qualoollen 9iitte oon mel)r

b?nn einer OJJeile trafen wir einen Slmbulangwagen, meine

Kameraben brauten mtd^ in bemfelben unter, miefen ben Kutfd^er

an, miii) weiter äurürf^ubringen, unb eilten in oerfd^iebenen

Ütic^tungen fort, um Dr. ©Itafon ^u fud^en. Unterbeffen brangen

bie ^öberirten fd^nell oor, unb i^re (Granaten platten in üJZenge

fo bid^t bei ber Slmbulanj, ba^ ber Kutfdt^er, oon ^urc^t er=

griffen unb in bem Glauben, ha^ ic^ bod^ faft tobt märe, im

©alopp über ben fteinigen Seg baoonfu^r, o^ne auf mein

fd^merstid^eS ©eftö^n gu ad^ten. lieber ®to§ ^atte neue 53luts

crgiefsungcn auS meiner Sunbc pr ?^olgc. ®nblid) fonntc i^ eS
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ntd^t länger mzi)X ertragen, unb ju t^m ^tnhned^enb fe^te ic^

meinen gespannten 9fiet»oIt»er an feinen Äopf unb macl^te i^m

beutlii^, ha^ iä) i^n nieber[^ie§en würbe, loenn er feine feige

^Inc^t fortfe^te. X)ie§ erroieS \i^ at§ ioir!fam, »ir fuhren in

gemäßigterem (Schritte lueiter, unb balb ^olte un§ Dr. (gliafon

ein, ber meine 3Bunbe fofort unterführte unb fanb, baß bie ^ugel

am unteren jT^eile be§ §a(fe§ eingebrungen fei, bie Suftrö^re

üerle^t, eine Ü^ic^tung na^ unten genommen ^a5e unb irgenb=

tt?o in ber 8unge fäße, njö^renb berfelbe @c§uß au^ meinen

linten 2Irm üößtg gelähmt i^atte. (Sin ©chatten ftog ü&er ba§

(^efi^t be§ Slrgteg, aU er mi^ unterfui^te, benn er liegte ^rcunb*

f^aft für mic^, unb in meinen 5(ugen lefenb, baß ic^ feine un=

gefc^minfte 9JJeinung p fennen münfc^te, fagte er: „SJ^ein

t^eurer ^reunb, ^^re SBunbe ift töblid), unb ic^ l^abe menig

|)offnung, baß ©ie ben SJlorgen erleben." ©lei^^eitig erbot er

fici^, meine testen SKünfc^e au'^äufü^ren. !Die§ mar für mid^

freilid^ eine traurige ^unbe, aber gerabe bie 33eftimmt§eit feine§

StuSfprud^eS erroecfte in mir ben @eift be§ 2ßiberfpru^e§, unb

iä) befc^Ioß, mit aüer mir ^u (Gebote fte^enben ^raft gegen ben

^ob gu fämpfen. ^n biefer entf(^Ioffenen «Stimmung mar i^

im ©taube, einige bienftlic^c ^tngetegenl^eiten ju erlebigen unb

auf einem ©tücfe 'Rapier 53efe^Ie für unfere Orbonnangmagen

3U ertl^eilen, benen loir auf ber ©traße begegneten, ^i) mürbe

in ba§ §au§ be§ Dr. ©liafon gebracht, mo man im SBo^nsimmer

ein Sett für mid^ auffteüte. ®ie 3)amen beä §aufe§ pflegten

unb oerforgten mic^, ai§ menn xi) ein ©o^n beffelben märe, unb

be§ 5)oftor§ bünbeS tinb ftanb neben meinem 33ette unb fd^Iud^ste.

©ine &abi^ Opium oerfdiaffte mir eine ?trt |)albf(iriummer ober

^Betäubung, mä^renb melier, obgleich unfähig, mi(^ gu bemegen,

i(^ boc^ 5llle§ fe^en unb ^ören fonnte, ma§ um mi^ fjtx üor=

ging. (Siner na^ bem Ruberen tamen im Saufe be§ 9^acbmittag§

alle meine j^reunbe, um nac^ mir ju fe^en. 21I§ fie meinen ge=

fd}moflenen §at§ unb ha§ tobteubleiiiöe, burd§ Suftan^äufung ent-
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fteßte ®eftc!^t fallen, fonnte iä) tl^ren 3ügen anmerfen, ba§ fie

ntt(^ fd^on für tobt hielten, unb ^ören, lüie ber jDoÜor auf t^re

fragen: „Sebt er nod^?" antroortete: „^a, aber btefe ^^lac^t irirb

er nid^t überleben." Suki^t tarn aui) Stuart felbft, beugte ftd^

über mii), !ü^te mir bie @tirne, unb ii) füllte, lüie jroet 2;^ränen

mir über bie Sauge liefen, roäbrenb iij bieSBorte l^örte: „3lrmer

^reunb, 'Dein ©c^irffal ift ein traurige^, unb e§ tvax für mid^,

ba§ 'Du biefe ÜTobeSwunbe empfingft!" :^^ ^ätte 5lüe§ barum

gegeben, pttc id^ bie §anb meinet ^reunbeS ergreifen unb i^m

einige SBorte bc§ jDanfeS für feine l^er^Iid^e ST^eilna^me au§«

fpred^en fönnen. 2[I§ id^ in fpäterer 3ßit ^^ feinem (Sterbelager

ftanb, traten mir biefe freunbtid^en 3ßorte mieber lebl^aft cor bie

©eele. ^d^ öerbrad^te bie '^Haä^t in rul^igem Sd^Iafe, unb ber

näd^fte 3J?orgen fanb mid^ gum Staunen unb ©ntjüdfen be§

StrjteS ni(f)t nur nod^ am öeben, fonbern aud^ njunberbar ge=

fräftigt unb erfrif^t burd§ ben langen S^Iaf. 'Den ganzen 2;ag

über würbe ic^ fe^r beunruf)igt buri^ ben Öärm einer lebhaften

Äanonabe unb erhielt häufige ißerid^te burc^ einen Kurier, ber

gu mir tommanbirt war, über ben ^Berlauf eine§ heftigen ®e=

fec^tö, in bem bie 9)anfee§, unterftü^t burc^ Infanterie, Stuart

langfam ouf Upperüiüe gurüdfbrängten. 2lu^ bie näd^fte 3^ad^t

»erlief günftig für mic^, unb am SSormittage be§ 21. 'ijattt ii)

bie unauSfpred^Iid^ gro^e ^reube, ben ©eneral Stuart ioieber

^u feigen, ber mir fagte, tt>ie fel^r er mid^ »ermißt fjah^ bei bem

(Sefed^te, oon bem er mir eine genaue 33ef^reibung machte. @r

t^eitte mir pgleid^ mit, baß er leidet nod^ im Saufe be^ 2:age§

genöt^igt werben fönnte, über Upperöiüe ^inau§ jurüdfäuge^en,

in welchem ^aüe er mir rechtzeitig baüon ^fJad^ric^t geben unb

eine Slmbulanj bereit l^alten laffen werbe, bie midf) au§ bem

löereid^e be§ ^einbeä führen fotfe.

^n ber erften §älfte be§ 33ormittag§ begann ha§ ß^efed^t

üon ^fieuem. !Der Äanonenbonner wie ha§ fleine ®ewef)rfeuer

famen nä^er unb näl^er. 35erwunbete unb 5lu§rei§er begannen
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hnx^ ben Dtt gu eilen, unb i^ iüutbe intmet unru'^iger unb

erregter, ©tunbe auf ©tunbe üerrann, bte t^ ganj angeüetbet

in ©riüartung ber üon ©tuart üer^ei^enen S3ot[c^aft unb 'am-

hulan^ 5ubra(^te; njieber^olt [c^icfte ti^ meinen .turier auf bie

(Strafe, er brachte a6er ftet§ bie 5Rac^ri(^t: „5ßom (General tft

nocö nichts gu pren." !Die ©c^Ia^t fd^ien in nädifter kläfft

3u toben, unb bie ©ranate npla^ten bereits über bem Orte, al§

p meiner gri3^ten greube mein preu^ifc^er ^reunb, Hauptmann

©c^eibert, in mein ^^n^^er trat. 33et ber erften Äunbe öon

meinem Unfälle tvax er bon bem entfernten |)auptquartiere

unfereg §eere§ herbeigeeilt unb f}atte General Songftreets ^ribat*

ambulant mitgebracht, weld^e Se^terer mir ^ur 3Serfügung

geftellt unb gleii^jeitig bie freunbti^e 35otf(!^aft gefenbet feotte,

iä) mvijtt fogleic^ aufbrechen. !Da§ lehnte ic§ jebod) a^, ha id^

gunäd^ft über ©tuart S^ac^ric^t l^aben njoßte, um beffen ©id^er*

beit unb So^Iergel^en id^ in ©orge mar. ©nblid^ galoppirte

§au|}tmann ©larte, gur Qzit unferem ^taht attad^irt, l^eran

unb fe^te mid^ babon in ^enntni^, ba^ (General ©tuart in bem

2föunfc^e, meinen 2;ran§pürt fo lange al§ mi3glirf) gu üermeiben,

unb in ber Hoffnung, ba§ ?^elb noc^ einen Zaq, länger bef;aupten

§u !önnen, feine 33otfd^aft bi§ je^t üerfc^oben l^abe, aber bie

föberirte S^teiterei ^aU, fräftig unterftü^t üon Infanterie, plöi^-

li^ mit fo erbrürfenber Ueberlegenf}eit angegriffen, ba§ er gu

einem eiligen Ülüdguge genöt^igt tt)orben fei, tvz^ai^ iä^, ol^ne

eine 9Jiinute SSergug, fortgebracht »erben mü^te. @§ n^ar in

ber Xf)at ein 5tugenblitf nidjt geringer Slufregung, al§ ic^ nad^

bem Slbfc^iebe bon meinen lieben^mürbigen 2Birtf}en unb ^reun=

ben in bie Slmbulang getragen lourbe, inmitten pla^enber unb

in bie ©ä^er einf^lagenber ©ranaten, in milber |)aft borüber==

eitenber ^lüd^tlinge, SSermunbeter, bie fid^ gur ©eite fd^leppten,

reiterlofer ^ferbe, bie uml^ergaloppirten, mäfirenb man gang in

ber 9^är}e f(^on ha§ ©iege§gefc§rei ber berfolgenben ^einbe fjorte.

®a mein ^wft«^«"^ "^t geftattete, ha^ iä) hi^ gu ben ^nfanterie=
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re[etüen gurüdfgebrac^t loerbcn !onntc, bte aä)t ÜJJetlen xMwäxt^

in ber Üiii^tung auf ben ©^enanboa^ ftanben, rvax befc^loffen,

baß t^ nad^ §errn iö.§ ^flan^ung übergeführt werben foßte,

bte nid^t über sroei 9KetIen entfernt unb nur auf einem !leinen

SBege gugänglt^ war, ben, wie man boffte, ber ^einb nic^t ein*

fd^Iagen werbe. ^fJad^bem wir Upperoide öerlaffen Ratten, un§

linf§ wenbenb, mußten wir eine fleine ©trerfe weit bie grope

©tra^e terfolgen, t)on wo au^ id^ einen bebeutenben 2^^eil be§

(Sd^lad^tfelbeg überfeinen fonnte. Unfere Seute waren überaß im

eiligen 9iücfäuge, bie ^öberirten in eifriger 33erfoIgung, faum

nod^ 500 ?)arb§ üon un§ entfernt, wä^renb i^re Äugeln

uns bereits um bie O^ren pfiffen. ®er tutfc^er ber Stmbutanj

tl^at fein ä)?ögU^fte§, um oon bem SBege hinunter gu fommen,

wä^renb ©d^eibert unb mein Wiener §enrl}, ber bie "^ferbe

führte, bei bem 3?erfudne, mit unS ©d^ritt gu l^alten, ein 33ilb

barfteüten, i'a§ burc!^ ibre übergroße Site einen faft tomifci^en

Stnftrid^ erhielt, ©er Hauptmann fd^Iug mit flacher tlinge auf

ha§ SJZauIt^ier Äittt^ ein, ha§> eigenfinnig abwed^felnb ftieg ober

auSfd^Iug, wä^renb .penri) Dorne am 3i^9^t h^Q' "^" ^^ ^"^^

ber ©teile ju bringen. ÜDeS förfteren SBorfteßungen, ha'^ er

burd^ fein SSerfa^ren mel^r f^abe aU nüjje, beantwortete ber

S^Jeger mit einem ©rinfen bummer ©elbftäufrieben^eit. ©nblid^

war §errn 53.S 'tßftauäung of}ne Unfall erreid^t, unb wir fanben

Wn 33efi^er unter ber S:f}üre wartenb. ®r war fe^r bereit, mid^

in fein ^auS aufzunehmen, beftanb aber barauf, ba^ bie Slm*

bulang unb meine Segleitung, um ©ntberfung ju oermeiben,

mid^ fobalb al§ möglidl) oerlaffen follten, unb wäbrenb id^ oon

^roii alten 9fiegern in ba§ §auS getragen würbe, fa^ idb fie

gerobe in bem biegten 8aube be§ na^en SalbeS oerfd^winben.

^ür mid^ war ein 3intmer gu ebener ®rbe bereitet, in bem an*

gelangt, ii) oor ©rf^öpfung faft ol}nmäcntig auf ba§ ^ager

fant. Äaum ^atte irf) eine ^albe ©tunbe gerul}t, als id^ burd^

•ißferbegctrappel unb ©äbelgeraffel gewecft würbe. @in alter
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Sieger trat ein unb pftevtc mit gu, bte 9)an!ee§ feien gefommen

unb umfteßten ba§ §au§. ®te[e &eunru§igenbe 9^ac^ric^t burc^*

fu^r nti(!§ wk ein eleftri[^er @(^lag, unb tvo'ijl wiffenb, baö

(Sefangenf^aft in meinem je^igen ^uftanbe fieserer Zoh fei, be=

fd^Io§ ic^ mit ber traft ber 33er3tt)eiftung, nid^t o^ne Siberftanb

gu fterben. ^c^ langte mit fd^mersoolter 5lnftrengung meine

SBaffen ^erab unb legte ba§ entbW^te ©c^wert fon>ie ben ge=

fpannten Üieüolüer auf mein Säger, feft entfAIoffen, ben erften

feinblid^en ©olbaten, ber ba§ 3^"^"^^^ betreten »ürbe, niebergu=

f^iej3en. :^c^ l^iett meine le^te ©tunbe für gefommen unb lag

in ber Erwartung, leben 5tugenbli(f einen 9)anfee eintreten gu

fe^en. Slber obglei^ i^ fie Ipxz^m ^ören unb burc^ bie ^a-

loufien be§ ^enfterg auf ber 33eranba l^in unb §cr gelten feigen

fonnte, benn mein 33ett ftanb bi^t an bemfelben, fo geigte fid§

bo^ äu meinem größten ©rftannen bei mir Mner üon i^nen,

)^a<i) ztwa einer falben @tunbe peinöotlfter 5(ngft festen ^lö^lic^

5ltte§ lüieber ftiß gn werben, unb mein gutherziger ©aftfreunb

erf(^ien mit ber 9^ac^ri(^t, ba^ bie ^öberirten fic^ ätoar entfernt

Ratten, aber noc^ in ber 9^ä^e toäxzn unb eine Söad^e auf

einem icenige ^unbert ?)arb§ entfernten §ügel aufgefteüt l^ätten.

@r fügte §inp, bie feinbli(^en ©olbaten, bereu ^erj er burd^

reic^tii^e ©penben üon aöerlei 5lrten ©rfrifc^ungen gewonnen,

i^ätten er^ä^lt, ba^ fie fämmtlic^e Käuferin Uppermüe unb ber

9^ac^barf^aft burc^fu^t ptten nad^ einem tonföberirten oon

53ebeutung, ben man fogar eine Qtit lang für ©tuart felbft ge=

:^alten fjaU, ber fc^roer üerrounbet gefallen, alter 3Ba§rfc^einIi^feit

na^ aber bereits geftorben unb üon ben Nebelten cor i^rem 5tb=

guge üon Upperöiöe noc^ beerbigt fei.*) ^er 9left be§ SKbenbS

üerlief f^nell, auä:} würben wir nic^t weiter oon ben föberirten

*) S)icfeIBc ©efd^id^te rcurbe fpäter in ben 3^itwngen beä 3lox'

ben§ t)eröffentlirf;t: „®er riejen^afte pi-eufetfd^e liebelt, ©tuartä redetet

2lrm", fdEivtebcn fie, „ift re^tfjin gefiUeKien vmb feine Setcfje p UppevtuKc

i&ccrbigt."
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©olbaten bcläfttgt, nut einer ober gwei famen gu öerfd^iebenen

SJJalen, um Wü^ ober anbere ß^roaaren gu ^olcn. 5tm anberen

3)2orgen überrafci^te mi^ mein Wiener ^enrt^ burii^ feine @r*

fii^einung, ber in großer @orge um mein ©efd^itf t»on bem anberen

Ufer be§ ©^enanboa^, mo er meine ^ferbc in ©ic^err}eit gurüdf*

gelaffen ^atk, l^erü&ergefommen mar unb \iii unentbedt burd^

bie 'Soften ber ^öberirten burc!^gefd)Iid)en ^atte. 9J?ein 2)?aul*

t^icr ^atte er eine SO^eile baüon im Salbe »erftedt. ^i) mar

auf ba§ äu^erfte gerül^rt üon biefer STreue meine§ 9^eger§, ber

ben ganzen 2:ag an meinem 33ette fa^ unb feben meiner S{t^em=

güge ttwai^tt. ©päter am Slbenb befuci^te mic^ gu meinem ni(i^t

minberen ©rftaunen unb ©ntjüden Dr. ©liafon, ber mir bie

'?fla^xiä)t ferad^te, ba^ ber ^einb fic^ jurüd^öge, (Stuart VipptX'

üiüe mieber genommen l^abe unb bie ^öberirten auf SDlibbleburg

oerfolge. !t)er ®oftor mar befriebigt con ben ^ortfd^ritten

metner Teilung unb meinte, menn iä^ gludlic^ ben neunten Zaq

erreid^te, mürbe meine SBunbe balb gut merben. 51m folgenben

2^age famen meine ^reunbe an§ aßen 2;§eilen be§ §eere§ in

großer Qafjl, unter i^nen bie Generale Stuart, ^ampton unb

Ütobertfon, unb ic§ mar glüdlid^, meine ©timme fo meit mieber

gemonncn gu l^aben, ba§ ii) i^nen banfen !onnte für aß bie

S3emeife i^rer (Süte unb g-reunbfd^af t. ©eneral Songftreet fd^idte

feine brei Slerjte, mit benen aßen idj befreunbet mar; fie braci^ten

^mir 33otfd^aft oon it)m unb eine ©ntfc^ulbigung, ha^ er nid^t

felbft fommen lonne, aber eine gange ©ioifion öorgefc^oben

!^aben mürbe, um mi^ au§ ben .*pänben be§ ^einbeä ju be»

freien, menn biefer if)m nid^t burd^ feinen Oiüdgug äuoorgefommen

märe. Unfer ^eer mar unterbeffen beftänbig gegen ba§ Xijal

üorgerüdt, unb am 25. oerlie^en unfere fämmtlid^en Struppen

bie Umgegenb oon Upperoiße, um nad^ bem ^otomac gu mar=

fd^iren. @ie liefen mi^ gurüd, in STrauer barüber, ta^ id§

nid^t mel^r im ©tanbe mar, il^re 5lnftrengungen, i^re ©efa^rcn,

il^ren Siul^m gu t^eilen. —



205

a)^eine Gräfte fteöten fic^ fe^r fc^neö tPteber 'i)tx. !Die

öu§ere 5ßunbe war beinahe gang gefd^Ioffen; Jüä^renb idi bisi^er

nur im ©tanbe war, ein wenig ©reme ^innntersufc^Iurfen, t)er=

ttto^te i^ nun, aflmä^lii^ ztxva^ !ün[iftentere 9^a^rung gu mir gu

nehmen, unb erhielt (grlaubni^, für ein bi§ gwei ©tunben aufju^

fielen unb auf ber 33eranba bie fü^le baljamifc^e 8uft ju ge-

nießen, wellte üon ber „53lauen 33ergfette" :^eriiber!am. ^err 53.

unb feine g-amilie erzeigten mir alle erbenfbare 5lufmerffam!eit,

auc^ »on ben ®amen ber 9^a^barfc^aft empfing ic^ öiele ^reunb=

li^feiten, unb fie fenbeten mir bie !^errlic^ften 33Iumenflräuße.

©0 fjättt x<i) mid) ^ier gang glüdflic^ füllten fönnen, wenn meine

®emüt^§ru§e nic^t huxi) ben ®eban!en geftört morben wäre,

öon meinen ^ameraben getrennt gn fein, unb nid^t bie häufig

über ben '^Potomac l^erüberfommenben ©treifparteien ber g-öbe^^

rirten meinen 5lufenthalt au^ gefä^rlic^ gemaci^t Ratten, ba

meine Stnwcfen^eit l^ier in weiten Greifen 6e!annt geworben war.

5Ra^bem ic^ meine 2lbreife mehrere ^ak oerf^oben ^atte, na^m

id^ enbli^ üon meinen gütigen SBirt^en 2lbfd^ieb unb fu^r in

einem Stmbntangwagen, ben ©eneral Qf^obertfon mir gur 33er*

fügung geftelü i)atk, t»on einem Kurier unb |)enri} mit meinen

^ferben begleitet, a^. ®ie Steife nad^ ßulpepper war eine er=

mübenbe unb ba§ ©toßen be§ 2Bagen§ auf bem unebenen Sege

öerurfac^te mir foI(^e ©cl}meräen, baß ic^ ben größten 2:^eil ber

Steife äu ^ferbe maä)k. ^<i) langte inbeffen glüdlic^ in (Sul=

pepper an, tro^ eines Unfalles im ^agel^^Iuffe, in welchem ber

SBagen umwarf, woburc^ ic^ aüe meine Äleinigfeiten (traps)

oerlor mit StuSna^me meiner Söaffen unb einer üeinen Slafc^e,

in ber fic^ mein S^agebud) befanb, bie i^ ani) nur baburc^ gu

retten »ermod^te, ha^ tc^ mit Lebensgefahr in ben fd^äumenben

©trom fprang. SBä^reub iä) §enri) mit ben '^ßferben in ©ul*

pepper gurüdließ, fu^r ic^ mit einem §anbwagen (hand-car)

nac^ Drange unb üon bort mit ber ©ifenba^n nac^ 9ftic^monb,

wo i^ freunblic^e unb fjtx^li^^ Slufna^me unter ^errn ^.S
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gaftltc^em ©ad^c fanb, ba'5 [ür einige ^dt meine ^eimatl^ lünrbe.

Wlit ber §i^c be§ ÜJ?onatö i^uni begannen meine ßeiben unb

würben [el^r öer)(J^Iimmert burc^ bie öetrüöenben 9iad^rid^ten,

bie mic^ über 8ee§ §eer nad) ber ©^lad^t öei (Settt)äburg er-

reichten. :^^ lonnte faum Sltl^em ^olen unb l^uftete ununter-

fcrod^en Za^ unb '^a(iit, »o&ei id^ üiel Slut auswarf fowie

Heine ©tüdfe ber befc^äbigten Suftröljre unb Äleiberrefte, welche

bie ^ugel mit fid^ genommen ^atte. OefterS tfaüt id^ (£r=

ftirfungSanfäße, bie mid) bisioeilen auf ber ©tra§e überrafd^tcn

unb fo fteftig waren, ba§ icl§ in berou^tlofem 3uftanbc nad§

§au[e getragen werben mu§te. @nbli^ rietl^ mir ein 'äx^t,

ber wenig Hoffnung auf meine Sieberl^erfteüung ^atte, ben @in=

flu^ ber Sanbluft ju üerfud^cn, unb ba id^ öon meinen ^reunben

in jDunbee in ber (S^raffd^aft ^annooer bringenbe ©inlabungen

erhalten ^atte, ging id^ ^ihz Sluguft bort^in. (Sleic^ am S^age

nad^ meiner 5lnfunft würben meine ^ufälle fel^r l^eftig, baju ge=

feüte fid^ ein le&^afteg ^ie&er, fo ba§ id) 3Wci 3)Jonate lang

an ba§ ^ranfenlager gefeffelt war, wä^renb bereu meine gütigen

^reunbe täglich mein @nbe erwarteten. SJceine »on 9Zatur über=

auö Iräftige Äörperbef^affen^eit lie^ mid^ jeboc^ aü biefe 2tn=

fed^tungen überfielen, unb äJJitte Dftober erl^ielt id§ bie (£rlaub=

ni^, mein 3in^iii^^ 5U »erlaffen. ^d^ war jebod^ in ein ©felett

üerwanbelt, ^atte 90 ^funb an meinem ^ewic^te »erloren

unb war fo Id^rva^i), ba§ i^ in einem ©tu^Ie um^ergetragen

werben mu^te. 2ln bem erftcn STage, an bem id) mein ^ttt

Derlaffen ^aüz, würbe id^ burd^ bie ^Jai^ric^t erfd^redft, ba§ eine

5lbt^eilung ^öberirter fid^ bem §aufe na^e, unb ha id) bie ®e=

fa^r ber (^efangenfd^aft me^r fürd^tete aU bie einer Stnftrengung,

fo beftanb id^ tro^ ber inftänbigen bitten meiner ^reunbe barauf,

fofort abäureifen, ©ine ermübeube 18 3)2eilen lange ?^a^rt

in einem SBagen auf ungleid^en SBegen nac^ 9fiid^monb ^atte,

wie äu erwarten ftanb, einen ^türffaü gur ^^olge, unb abermals

lag ic^ faft gwei ü)?onate lang, wä§renb beren id) bie freunb-
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Uc^ften 9lufmer!famfeiten feitenö ber SSeipo^ner 9fttc^münb§ ge=

nog, namentlich aber ^rau unb Iperrn ^.§, in beren |)au[e ic^

n^eilte, unb bie mic^ pflegten unb »arteten, al§ ü6 ic^ i^r eigener

<Bof)n gewefen roäre. ^ä) erhielt pufig ^fJac^ric^ten üon ©tuart

unb meinen ^ameraben unb empfing 33riefe üon i^nen üott

Zuneigung unb ^reunb[^aft. ^n einem biefer te^teren fc^rieb

ber ©enerat: „SJJein t^eurer 23on, mein !^ager erfd^eint mir

üereinfamt unb traurig, feit ®ie mic^ öerlie^en. Sluf bem

©d^Iac^tfelbe n?ei^ i^ o^ne ©ie nichts anzufangen, i^ l^abe bie

©mpfinbung, al§ menn i^ meinet rechten 2(rme§ beraubt roäre."

aJJein S^ef ^atte üerfuc^t, mi4 beüor i^ öer»unbet mürbe, gum

Srigabegeneral ernennen gu laffen, gu melc^er ©teüung er mic^

in 9ftü(!fic^t auf meine ^ienfte unb ber M mehreren ©elegen*

l^eiten bemieienen ^äl^igteit, au^ größere ^ruppenabt^etlungen

3u führen, für geeignet ^ielt. ®iefe ^eförberung mnrbe »on

(General See befürwortet unb »on allen Offigieren unb Wlanw

f(^aften be§ Üteiter!orp§ gemünfd^t; i^ bin ftolg, bie§ fagen gu

!önnen. 5iber bie mieber^olten 3Sorftetlungen meines (Generals

in biefer Slngelegenl^eit mürben ebenfo oft üon ben SBe^örben

in Otic^monb gurücfgemiefen, bie, mie e§ fd^ien, 5(nftanb nahmen,

einen ?^remben fo raf^ ju beförbern. i^nbeffen bie öffentli^e

5lner!ennung meiner unbebeutenben ^ienfte, meldte im i^anuar

1864 in ©eftalt einer gemeinfamen 9iefoIution beiber §äufer

be§ tonföberirten fongreffeS mir gn ST^eil mürbe, gemährte mir

gro^e ©enugt^uung. 8afat)ette mar ber le^te grembe, bem man

in Stmerifa biefe (S^re ermiefen fjatk, unb au§ befonberer §öfs

lic^feit mar bie ütefolution gang in benfelben Sorten abgefaßt,

bie man bamals gemäblt ^atte; fie lautet:

„®a Wlaiox |)ero§ o. 33orcfe au§ ^reu^en, Slbjutant unb

(Seneral=^nfpetteur be§ ^aoatlerie!orp§ be§ |)eere§ oon ^fJorb^

oirginia, fein eigenes SSaterlanb oerlaffen fjat, um un§ gur

©r^altung ber Unab^ängigMt be§ unferen beiäufte^en, unb ba er

burd^ feine perfönlic^e 2;apferfeit im ^elbe fic^ bie S3emunberung
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feiner ^ameraben fotüie feinet fommanbirenben(Seneralä txwoxhtn

fjüt, bie 5tüe lebhaft tl^eilne^men an feinen je^igen Reiben in-

folge oon Sunben, bie er auf bem ®d^la(!^tfelbe empfing —
^at ber ^ongrefj ber fonföberirten ©taaten üon 9iorbamerita

befci^loffen, ta^ bem l^ier genannten SKajor §ero§ ö. S3ordfc

für feine felbftoerleugnenbe Eingabe an unfere Äonföberation

unb feine auSgesei^neten ®ienfte bei ber Unterftül^ung unferer

©aci^e ber ©anf be§ Äongreffe§ gebühre; ha^ eine Stbfc^rift

biefer 9lefoIution bem OJJajor §ero§ d. 33orrfe burd^ ben ^rä==

fibenten ber fonföberirten ©taaten gu übergeben fei."

!Diefc§ 3)o!ument erhielt ic^ mit einem fel^r fc^mei(^el^aften

cigen!^änbigen Schreiben be§ ^räfibenten, bem ^unberte oon

^eglücfraünfc^ungsfc^reiben oon meinen Ä'ameraben im ^eere

unb oon ^reunben au§ aüen Ü^eilen be§ Öanbeö folgten. ÜJ?eine

Teilung fc^ritt jebo(^ nur langfam oor, wenn meine Gräfte

au^ tägli(^ annahmen unb idj aümä^li^ ben ©ebrauc^ meines

linfen Hrme§ mieber erhielt, beffen SBieberbelebung oon fe^r l^ef*

tigen neroöfen ©c^mer^en begleitet war. 3)er SSinter in 9ii(^*

monb oerlief rec^t oergnüglic^ unter Säuen, 3Rittag§ma^len unb

^rioatt^eatern, unb ha id^ in meinem leibenben ^uf^^iK^ß ein

©egenftanb be§ 3Kitleib§ mar, geno^ i^ ben SSorjug, oon aüen

Ginl^eimifd^en unb 33efud^ern ber |)auptftabt oer^ätfd^elt ^u

loerben. 3Bä^renb ber Sintermonate l^atte ic§ oft bie ^reube,

Stuart hd mir gu fe^en, einige WlaU befugte ic^ aud^ i!^n in

feinem Sager bei ßulpepper, mo ic^ oon Stßen, oom General bi§

gum legten Kurier, mit fo särtlic^er Stufmerffamfeit empfangen

würbe, ba§ i^ tief gerührt mar unb eS mir firmer fiel, mid^

oon biefen tapferen ©enoffen mieber gu trennen, an bie mid§ fo

oiele Söanbe früherer ÄampfeSbrüberfc^aft feffetten. ®a meine

©efunb^eit fid^ etroaä mel^r befeftigt ^attn, oerfuc^te id^ mä^renb

beS 3-rü^Iing§feIb3ugeS loieber^olt 3u ^elbe 3U gießen, mürbe aber

iebe^mal für meine Unoorfic^tigleit ^art beftraft, baburc^, bap

id^ immer mieber für SSod^en auf ba§ Äranfenlager jurücffanf,
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unb \af) mic^ infolgebeffen genöt^igt, meinen S^rgeij auf

33üreaubtenfte in 9li(i^monb gu be[(i§rän!en, wäl^renb ©eneral

See feine großen ^ä)la^kn in ben „SÖilbniffen" unb bei @pot

©^bania fc^Iug unb ©tuart neue Sotbeeren in ben trang

feines 9iu^me§ flo^t

5tm SJJorgen be§ 11. ^ai 1864 würbe 9?i(!§monb abermals

bur^ ben fc^neßen 33ormarf(!^ ber föberirten 9(teiterei unter

(Senerat ©^eriban in gro^e ^tufregung Derfe^t, ber e§ gelungen

njar, unfere Stellungen gu umgel^en. 9}?e^rere ;^nfanterie=

53rigaben famen in föile com ©übufer be§ ^ameS^^IuffeS ^erbei,

um bie ©tabt gu üert^eibigen. S)ie aJiili^en würben aufgerufen

unb i^eber ftanb in ber Erwartung, bie äußeren Linien ber 33er <=

t^eibigungSroerfe jeben 5lugenblicf gum ©^aupla^e eines blutigen

Kampfes werben ju feigen, ^nbeffen blieb StlleS rul^ig in jener

©egenb, bis gegen 11 U^r plö^lii^ fc^werer ^anonenbonner im

9türfen beS ^einbeS erfi^oll. SDer unermüblic^e ©tuart mar ber

©pur beS ©egnerS gefolgt, lonnte jebocf) mit ben geringen

©treitfräften, metd)e er bei ber @ile feines 9[)?arfc§eS nur fjattt

mitnel^men !önnen, nirf)ts weiter t^un, als ben ^ijberirten bie

MdgugSlinie abjufc^neiben. 3)er 2;on unferer leidsten (Sefc^ü^e,

ben ic§ fo gut wieberer!annte, öerfel^Ite nic^t, mid§ in 5lufregung

gu cerfe^en, unb wie ein alteS ©c^la(f)tro^ fteigt unb furbettirt

beim S^one ber STrompete, füllte iä) baS Slut mir wie mit

eteftrifc^em ©c^Iage burc^ bie 5lbern ftrömen unb mic^ in Un:=

ru^e um^ertreiben. 9)Jir war eS, als ^örte ic^ mein ©(^wert

in ber ©c^eibe raffeln unb miii^ ma'^nen, an bie ©eite meines

(Generals gu eilen. 3)a i^ meine '^ferbe niäft bei mir ^atte,

»erfüllte ic^ bei meinen üerfc^iebenen g^reunben mir^einS gu

borgen. 5lber all meine Söemü^ungen waren oergeblic^, f(^on

war ein i^eber naä) oorne geeilt, aber unfähig, länger gu warten,

nal^m id^ mir mit ©ewalt ein ^ferb aus bem erften gouüerne=

mentalen ®efpann, bem i^ begegnete, warf in ^aft meinen

©attel barauf unb eilte nad^ bem Äampfpla^e. !DaS ST^ier,

u. Sorde, (Snnnauufleii. II. 3. Stuil. j^.
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tocld^cö i^ criotfc^t ^attt, 'max ein clcnber Heiner "ipont), e§

gelang mir iebo(^, i^n in einer giemlid^ fliegenben "ipace öorroärt§

3U bringen, [c^neü fjattt iij bie boppelten 33er[d^an3ung§Iinien

hinter mir unb erreid^te halb un[ere legten ^nfanterieoorpoften,

üon wo au§ id^ mic!^ bemühte, bie ©teüungen beä ?5einbe§ unb

ber Unfrigen gu erfennen. jDa bie feinblicfien ©treitfräfte gerabe

3tt)i[c^en ben unfrigen ftanben, rvax bieg feine Ieicf)te ©ac^e.

OJJan jeigte mir ieboc!^ einen Seg, mit ber 33er[i^erung, ba^

iä) auf i^m ben (General ©tuart errei^en mürbe, o^ne mit ben

9)anfee§ in Serü^rung ju fommen. ;^^ galoppirte barauf loa,

obne öiel 33orfi(!^t gu gebrauchen, unb rvax eben über eine fleine

33rücfe geritten, aU an^ ben SÖälbern gur Üted^ten unb 8in!en

ein gerftreuter §aufe föberirter 9teiter mit lautem ©efd^rei auf

mid^ jufam, bie Qteooloer gegen mic!^ abfeuerte unb mir jurief,

mid^ 3U ergeben, ©ofort wenbete id^ meinen ^oni} unb fagte

äurüd, fo fd^nett e§ ging, worauf eine aufregenbe ^agb mehrere

aKeilen weit folgte, bi§ i^r burd^ ba§ ^euer unferer 33Drpoften

ein 3icl gefegt würbe, bie i^ oollig erfc^öpft erreid^te, aber au^

öoll 33erwunberung über mein ©ntfommen. '^flad^ bem ©^aüe

bc§ g-euergefed^tg war e§ !lar, ba§ ©tuart ^art gebrängt würbe;

id^ eilte beSl^alb fogleid^ gu General 33ragg, ber unfere ^nfan«

teric befehligte, bie burd^ erneut eingetroffene 23erftärfungen eine

beträd^tlid^e ©tärfe erlangt ^atte, unb hat i^n, fofort mit einigen

39rigaben oorgugel^en unb (Stuart gu §ülfe ju fommen. 55tc

3Sorfid^t febod^, bie biefen ®eneral d^arafterifirte, oerl^inberte il^n,

meiner Sitte ©el^ör gu geben, unb ba ic^ weitere Slnftrengungen

al§ nu^lo§ erfannte, fe^rte ic^ langfam na^ 9iid^monb jurürf.

!Der f^neüe 9titt, bie ?lufregung wäi^renb ber 35erfolgung waren

für meine Gräfte gu oiel gewefen; ii) batte faum bie 35orftäbte

üon Diic^monb erreid^t unb näherte mic^ bem |)aufe meinet

^reunbeg, ha begann ha^ 5Blut mir au§ bem 2)?unbe gu ftrömen

unb id^ würbe balb o^nmäd^tig nad^ meinem zeitweiligen ©a^eim

bei §errn % gebrad^t. 5JJac§ einem langen erfri)(^enben ©d^lafe
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»urbe ii) 6ei ^^agc'Sanbtuc^ plö^ttc^ hüx<i) hk (Stimme be§

Dr. 53teiüer, etne§ ®ä)\vaQtx§ üon ©tuart, getoecft, welcher mit

mitt^eilte, ha^ mein ©eneval, fc^mer üertuunbet, loäfjrenb ber

'^fladjt in fein §au§ gebracht [ei, wo er mid^ fe^nlid^ft gu feigen

n)ünf(^te. 2J?ein eigenes S3efinben bei bie|'er traurigen ^a^xi^t

gän^li^ üergeffenb, Ileibete id^ mic^ in einigen OJJinuten an

unb eilte an ha§ 33ett meinet t^euren ^reunbeS, ben id) in

einem fleinen ^intmer in be§ !5)o!tor§ §au[e fanb, umgeben

oon ber Wlt^x^aU ber 9}?itglieber [eines OtabeS. @r empfing

mi^ mit einem Säckeln unb [agte: „^c^ bin fro§, ba§ ®ie ge=

fommen finb, mein t^eurer 3Son, @ie fe^en — fie ^aben mic^

enbli(j^ ho^ befommen — aber feien <Sie o^ne ©orge, — i^

glaube nici^t, — ba^ id§ [o [d^mer üermunbet bin mie ©ie,

— id^ ^o[fe — id) n)erbe ebenfo burd^fommen mie @ie!" ®ann

er^ä^Ite er mir alle ©in^el^eiten be§ ®e[ed^t§ unb auf n^el^e

Sci[e er i^erwunbet morben mar. ^n ber Hoffnung, jeben

5lugenblirf ben Singriff be§ (Generals 33ragg gu ^ören, ber

^öc^ft ma!^rf(^einltc^ bie gäuälid^e 33ernid§tung be§ feinblid^en

forp§ gur ^olge gehabt ^ätte, ^atte er fec^S ©tunben lang

mit 1100 ^ann gegen 8000 gefämpft unb erfolgreich alle 5ln=

ftrengungen berfelben, [eine Linien gu bur^brec^en, abgemie[en.

®egen 4 U^r ftiar e§ ben ^öberirten enbüc^ gelungen, eines

unferer 9^egimenter gu burti^bre^en unb gurüd^umerfen, ba§

ber ©eneral jebod^ auf offenem ^elbe mieber fammette. ^m
weiteren 35orbringen ftie^ ber ^einb auf ha§ 1. 33irginia'

Siegiment unb mürbe mieber in Unorbnung äurüdgetrieben.

©tuart, ber einige abgefeffene 9ieiter bemerfte, bie auf ber

entgegengefe^ten ©eite eines l^ol^en Qaum^ baoonliefen, forberte

fie auf, fic^ gu ergeben, unb [d§o^ na^ i^nen, als fie i^re

g'lucbt fortfe^ten. (£r ^attt eben bie le^te tugel [eines Ute-

ooloers abge[rf)o[fen, als ber le^te ber Flüchtlinge gan3 na^e an

ben Qaiin ^eranlam unb feinen Üieooloer auf i^n abfeuerte.

®ie ^ugel brang in ben unteren S^ibeil beS ÜJJagenS ein unb

14*
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ging burc^ ben ganjen Körper. !5)a «Stuart fi(!^ fd^roer öer=

tounbet fül^Ite unb glctci^äeittg ber ^etnb feinen Stngriff er=

neuerte, n^arf er fein ^ferb fci^neü ^erum unb ritt noc^ eine

fialht Tltik jurürf, »o er bewustlos t»om ^ferbe gel^oben unb

in einem Slmbulansioagen nad^ Üiid^monb gebrad^t icurbe.

SBä^renb ber erften §älfte be§ 3J?orgen§ fül^lte ber General

fid^ öer^ältni^mä^ig ivot)\, unb ber %x^t f)attt gro|e Hoffnung,

ba^ bie SBunbe fic^ nid^t aU töblid§ erroeifen n?erbe. ®egen

SD^iittag aber trat eine 33eränberung jum ©d^Iimmen ein, unb

unfere (Sorge würbe fel^r gro^. Um biefe Qtit befud^te '^xä'

fibent jDaöiö ben niebergeftrecften gelben, ©eine ^anb er?

greifenb, fagte ber 'präfibent: „(General, rcie füllen Sic fid^?"

@r erroiberte: „^o^l, aber bereit, ju fterben, wenn ®ott unb mein

SSaterlanb glauben, ha^ ii) mein (Sefi^irf erfüllt unb meine 5|Sf(id§t

getrau ^atit." 2tl§ e§ Slbenb würbe, traten fiebere Xobe^an-

geid^en ein unb nal^men un§ alle Hoffnung. @r begann ju p^an=

tafircn. Seine ^^antafien führten i^n auf bie Sßalftatt, wo

er gule^t gefämpft, bann gu ^rau unb ^inbern, enblic^ wieber

üor bie ^ront. ^rau (Stuart war mit il^ren Äinbern nic^t

anwefenb, fie weilte auf bem Sanbe. 9}Ze^rere Soten waren

bereite abgefc^idft, um fie oon bem ^uftanbe i^reS (Ratten gu

benad^rictjtigen unb gu fd^Ieuniger üiüdffe^r nac^ 9iid§monb auf=

guforbern. i^n ben 'Raufen, welcfie (Sd^merjen unb Delirien

i^m liefen, fragte ber ©eneral ^äufig, ob fie nod^ nid^t gefom*

men fei, ba er anfing, an feiner Sßieber^erfteüung ju gweifeln.

(Segen 5 U^r fragte er Dr. 53rewer, wie lange er glaube, ha^

er nod^ leben fi3nne unb ob er bie 9?a^t no^ überleben werbe.

2ll§ man i^m crwiberte, ber 2;ob na^e fc^neK, nidfte er unb

fagte: „^i) füge mic^, wie (Sott e§ will; aber id^ würbe gerne

nod^ meine ^rau fe^en. 3)oc^ (Sottet SBiÜe gefd^e^e!" !5)ann

traf er feine le|jten 35erfügungen unb na^m oon unö Slllen 5lb=

f(^ieb. ^i) war ber Se^te. ;^d^ l^atte auf feinem ^ütt gc=

feffen, feine ^anb in ber meinigen l^altenb, unb i^m ba^ @iS
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geregt, ba§ er in großer OKenge ju \iä) na^m unb tüel^eä

ii)m gut tü^Iung auf feine örennenbe SÖunbe gelegt würbe.

Wli^ p ft(^ äieftenb unb meine |)anb fefter faffenb, fagte er:

„ÜKein t^eurer 3Son, e§ ge^t fe^t fd^neü mit mir gu @nbe,

afeer el^e ic^ fterbe, toünfi^e x^, ha^ ®ie ioiffen, ba§ ic^ nie

einen 3J?ann fo geliebt ^abe n?ie ®ie. ^^ bete, ba^ ^l^r

geben lang unb glürflid^ fein möge, ©efien ®ie naii^ metner

^amilie, wenn i^ heimgegangen bin, unb feien @ie meiner ^xau

unb meinen Äinbern ein ebenfo treuer ^reunb, toie ©ic mir

genjefen finb!" ®a§ tt)aren bie teilten gufammen'^ängenben SBorte,

bte er fpra^; tt)ä^renb ber näd^ften ©tunben würben bic

©d^merääufäüe l^äufiger unb heftiger, bi§ um bie fiebente ©tunbe

ber wunbe §elb bur^ ben 2:ob t>on feinen Reiben erlöft würbe.

!j)ie arme g^rau ©tuart traf erft eine ©tunbe naä) bem 3^obe

be§ (Generals ein. 33on all ben 33otfd^aften, weld^e an fie ge*

fenbet werben waren, ^atte fie nur mein ^Telegramm erreicht.

®er 58eamte jeboc^, ber, na^bem i^ ba§ ^efc^äftSgimmer t>er*

laffen ^atte, ^örte, baß e§ Stuart beffer ginge, f)attt meine

SBorte: „!iDer (Senerat ift f^wer öerwunbet", erfe^t burc^ bie

Söorte: „leidet öerwunbet!" 3)ie arme !Dame fam in bem ^aufe

be§ 3)o!tor§ an, ol^ne auf ben Zoh i^reS ®ema^t§ öorbereitet

gu fein. 3ll§ fie auf i'^re J^rage, ob fie i§ren (Satten fe^^en

!önne, eine bejal^enbe Slntwort erl^ielt, eilte fie bie S^reppe l^inauf,

in ber Erwartung, il^n am Seben gu finben, unb fo erfuhr fie

erft unb in graufamfter SBeife, weld}e§ 2J?i§gefci^irf fie unb i^re

^inber betroffen f)aU, at§ il^re 53licfe auf bie falte, bleici^e

@tirn i!^re§ aJhnneS fielen. ^^ feiber betrauerte meinen S^ef

fo tief wie einen geliebten 33ruber, unb "ba noc!^ fo oiele ^reunbe

balb barauf abgerufen würben, tam ber Sunfi^, p fterben, aud^

über mid^. Slm ?lbenb be§ 13. unter feinblic!^em Äanonen=

gebrüß, ba§ oon ^rewrö§ 53luff gu un§ l^erüberfd^aüte, würben

®tuart§ irbifd^e Ueberrefte auf bem fc^önen ^ird^l^ofe oon

^olIl)Woob, na^e bei Oiic^monb, beftattet, wo er in einem ein=
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fad^cn ®ra6e neben feiner geliebten Zo<i)ttx ^lora ru^t. 5(n

fc^önen ©ommerabenben ritt i^ oft na^ btefem ftiüen Orte

^inauä, fa^ ftunbenlang auf meinet ®eneral§ ®rabe, rief mir

feine »ortrefflii^en ©igenfc^aften in "ta^ ©ebä^tni^ unb fann

über bie Dielen ru^mnoüen kämpfe nad^, in benen wir 'Btitt

an (Seite gefod^ten Ratten.

General See t^eilte ben Xob be§ ®eneral§ Stuart in nad^=

ftet)enbem ^TageSbefel^Ie mit:

Hauptquartier be§ |)ecreg üon ^iJorboirginia.

20. WUi 1864.

!Dcr fommanbirenbe General mad^t bem .^ecre mit tiefem

©c^merge ben Zot) be§ S[Roior=®eneraI§ ^. d. 33. Stuart, ju*

le^t 33efe^l§^aber be§ 9ieiterforp§ be^ ^eereg oon 9^orb*

Dirginia, befannt. Unter ben tapferen ©olbaten, rcel^e in biefcm

^elbjuge gefallen finb, ftanb ©eneral ©tuart feinem nac^ an

STapferfeit, ©ifer unb rücE^altälofer Eingabe für fein SSaterlanb.

©eine 2;i)aten bitben einen rccfentli^en 3:^eil ber ©efc^ic^te

biefeö §)eere§, Don ber fein S^iame, bie öon i^m geleifteten !I)ienftc

für aüe ^^^t unjertrennli^ finb. 3" ^öc^fter militärifcber

33egabung unb allen ben ebelften üugenben eineö ©olbaten fügte

er tik ebleren 2:ugenben eineä reinen §eben§, getragen Don bem

(Glauben unb ber Hoffnung beö ß^riften. S^er unerforfdilic^e

aiat^fd^lup be§ aUroeifen ®otte§ ^at i^n l^inweggenommen

Don bem ©d^aupla^e einer fegenSreidjen ST^ätigfeit, glänjenben

9iu^me!§. ©eine banfbaren ßanbäleute werben feinen 33erluft

beflagen, fein Slnbenfen in S^ren galten, ©einen Äampfgenoffen

im ^eere ^interläfet er t}a^ ftolje Slnbenfen feiner 2;^aten unb

ben begeifternben ®inftu§ feinet Söeifpiele^.

R e. l^ee, ©eneral.

^er Kummer über ben 2;ob ©tuart§ unb bie ®emütt)§=

bewegungen ber legten 2:age übten auf mein 33efinben einen fe^r

ungünftigen ©influ^ auf 3J?onate ^in ani, unb abermals mu^te
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ic^ bie ^Öffnung aitfgeten, ivieber in ba§ ^elb gu giel^en. ^m
SJJonat :^um [c^rteb G5eneral Ütanbolpl^ an (Senerat See im

9^amen ^eroorragenber S3ürger, »elc^e e&en[o tvk er [eiber bie

betreffenbe SDZa^regel gum ©(^u^e ber ^auptftabt für bringenb

geboten erad^teten, man möi^te mi(!^ an bie ®pi^e einer Oieiter?

Srigabe fteüen, lüel^e [i^ bauernb in ber nä^ften Umgebung

üon Sfiic^monb aufgufjalten fjätk. 3^iefe§ ®e[nd^ »urbe auf

ba§ fräftigfte unterftü^t burc^ General ^ampton, ©tuart§ tt)ür=

bigen 9Za^foIger, fowie burc§ ©eneral See felber, iebo(^ in

^iücffid^t auf meinen ©efunb^eit^juftanb oom triegSminifterium

abgelehnt, unb fpäter ein ^nfanterieofftäier an bie ©pi^e ber

betreffenben SEruppe gefteüt. Unter biefen Umftänben mu^te i(^

ben ©ommer unb §erbft mit leirfitem ©ienft, Sefic^tigungen

unb bergl. l^inbringen. 3)ie 3^tfc£)en3eiten benu^te ic^ gu 53e=

fuc^en bei meinen ^reunben in ben fc^önen 53ergen 33irginia§,

beren balfamifd^e Suft meinen armen leibenben Sungen anwerft

lüo^ttl^at. %U berSßinter ^erannal^te, mürbe ein bereits mehrmals

befprod^ener 35orf(^Iag erneuert, nämli^ ber, mic^ in 2lngelegen=

Reiten ber 9iegierung 3U üerfenben, ben iä) U§ ba^in jebo^ ftet§

gurüdgeiüiefen l^atte, in ber Hoffnung, bo^ nod§ mieber an bem

^elbjuge t^^atfräftig ti^eilne^men ju fönnen. !Da nunmehr

mä^renb ber falten ^a^reS^eit für aftioen 3^ienft wenig 2tu§=

fic^t mar unb ©eneral §ampton, ©eneral See unb ^räfibent

jDaoiS in mii) brangen, eine ©enbung ber 9?egierung na^

(Snglanb gu übernehmen, gab ic^ enblic§ i^ren Sünfc^en nac^,

in ber Hoffnung, gum ^rü^ja^r mieber äurüct" au fein. 2}iein

üorgefeljter Dffigier ^atte unterbeffen bringenb gebeten, ha^ \i)

5u bem S^tange eines Dberften beförbert mürbe, unb i^ ^atte

bie ©enugtbuung, nunmel^r biefe 33eförberung am 2;age cor

meiner Slbreife aus ber ipanb bes ^räfibenten p erhalten.

9fJa^ einer ermübenben 9^etfe üon tier STagen unb üier

Sfiäcbten erreichte ic^ SBilmington am SBei^nac^tStage. Sä^renb

bie fd^meren @ef(j§ütje bei bem erften 33ombarbement auf "i^a^
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gort tJtfd^er bonnertcn, bxaij iä^ bte ^lodfabe auf bem e]^e=

maligen fonföberirten ^ricg§bampfer STala^affee unb erretrf)te

©nglanb auf einem Umtoege Ü5er bie SGBeftinbifc^en ^nfeln im

gebruar 1865. jDort tt)urbe mir ber Kummer erfpart, Stugen«

geuge be§ fd^neüen 3i^f^^^^"&^"^^ ^^^ Äonföberation, ber

^fJieberlage einer gerechten unb eblen ©a^e ju fein.

8eeg ru]^mreid^e§ §eer ift ni^t mel^r! S)ie braöen aJJänner,

au§ benen boffelfee beftanb, ^aben na^ unfäglid^en Reiben unb

Entbehrungen fid^ ber Uebermaci^t be§ ®egner§ ergeben muffen,

l^aben fid^ gerftreut, um i^ren frieblid^en ©efc^äften nad^juge^en.

!Diej[enigen febod^ oon i^nen, welche ben geroaltigen ^ampf um

bie Unabpngigfeit überlebt l^aben, fönnen auf eine Üteil^e öon

©c^taci^ten unb ®iegen jurüdbtirfen, bie in ber (Sefc^id^te wenig

il^reä ©leid^en ^aben, unb ^eber bon un§ njirb ftet§ mit ©tolj

öon ber 3eit fpre^en, ba er ein ©olbat be§ ^eereä t)on S^iorb«

öirginia mar. ^if felbft bin no(i§ leibenb. 1)ie Äugel, bie iä)

in ber ßunge mit mir um^ertrage, öerurfa(!^t mir häufige

©d^mergen unb l^at meine fonft fo rüftige (Sefunb^eit erf^üt*

tert. $^ebe Erneuerung meiner Seiben jebo^ erinnert mic^ an

bie SSergangen^eit; fie »erben erleichtert, ja faft aufgenjogen

burd^ bie greube, mit ber id^ mid^ iener Qdt erinnere, ha iii)

(Btxtt an ©eite mit jenen brauen SJZännern fämpfte, unb id^

»erbe jeber ß^it ftolj barouf fein, ba§ ic^ für ba§ tapfere

3SoIf ber testen Äonföberation mein ©c^mert gefül^rt fiatt.
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^ene gewatttgen, öter öoüe ^a^re bauernben kämpfe, öon

betten bte (gtttttterungen un§ eilten ber an^ie^enbften unb k^X'

xti(i)\Un ST^etle gefc!^tlbert i^aßen, fte gel^ören ber ^ef^id^te an,

unb wenn e§ voa^x ift, ba§ bte ®ef^t(!^te un§ berietet üon bem

3BeItgeric^te, fo tft ba§ Urt^etl beffelben gu Ungunften ber ©ac^e

gefaüen, ber ein gewtjfeS SWitgefü^l loo^I SfJiemanb gang oor=

3uent|alten öertnögen tnirb, ber oorfte^enbe ©eiten la§. 5luf

weld^er ©ette ba§ ^ec^t voax, mer n)iß baä entfd^eiben! SBic

oft geigt gerabe bte (§e[c^i^te, ba^ eine geredete ©ad^e loteber

unb loieber unterliegt, bi§ [te bod^ enblid^ fiegt ©in 33Iirf auf

bie (^efc^id^te unfereS eigenen SSaterlanbe§, bie ein großes eng=

lifd^eS 33latt*) üor ^urgent eine „tounberbare ©efi^id^te öon

l^ereinbrec^enben ©c^n^terigleiten, SfJiebertagen, Unglüdf unb ©ieg"

genannt l^at, ma^nt un§, ntd^t »orfc^nell mit unferem Urt^eilc

ju fein. ®od^ ein folc^es tt»irb [a auä) nic^t üon un§ geforbert,

unb wenn id) f)kx gum ©c^Iuffc meiner geringen Slrbeit an

biefem SBerfe auf bie beregten SSerl^ältniffe überl^aupt eingegangen

bin, gefd^a:^ bie§ nur, um oon biefer S3etrad^tung au§ ben

Äameraben, für bie i^ gearbeitet ^abe, suäurufen: „8a^t e§ ®u^

nic^t fümmern, wofür biefe Scanner gefämpft ^aben, fonbern

nur iote fie gefämpft l^aben; la^t (£uc^ burd^ ben SÖiberftreit

politifc^er Slnfi^ten unb Uebergeugungen nic^t haß 33ilb wal^r*

^aft großer unb ebler ©olbaten üerbun!eln, oon benen fetbft

ber g-einb ^ugeftanb, ha^ fie »be§ ©tal^leS loürbtg wären«,**)

bie haß 53efte, wa§ fie fonnten, t:^aten, ba§ 33efte, wa§ fie l^atten,

brangaben für ba§, woran fie glaubten!"

®ie !^eiltge ©d^rift fagt: „^i^un fud^et man nid^t me:§r an

ben §au§!^altern, aU ba^ fie treu erfunben werben."***) ^Ircu

*) Sic „2;imc§" t)om 15. ^ß^J^w^r in einem 3trti!el üBer ben ©in»

tritt be§ ^rin^cn SBill^elm in ba§ §ecr.

**) 3)i'(Sleiratt^ SlrmeeBcfe^r oom 20. 3Kära 1862.

***) ©orint^er 4, 2.



218

aber ftnb fie gcmefcn, bicfe ÜJZänner, S3iele, ja mit bie Sbelften

oon i^ncn, btö gum legten ^ulgfc^Iage t^re§ ^erjenS ber ©ad^e,

bie fte für bie rechte hielten, unb fo bürfen mir fie un§ wofjl

oi)nt @^eu unb ©frupcl gu 3SorbiIbern nehmen, „auf ba§

wir bereinft auc!^ in gleici^er SBeife treu erfunben werben".

SfJamentlid^ aber ©inen öon i^nen, ben möd^te it^ meinen

^ameraben Don ber Üleiterei unb üorne^mlid^ ben jüngeren fo

rec^t warm ai§ ein folc^eg 33or5ilb empfehlen, wie er lebte, wie

er fämpfte, wie er ftarb! Reiter unb lebenSfrol^, aber mä^ig

im ®enuffe; unermüblic^ in ber Strbeit; felbftloS unb ol^ne jeben

Stnfpru^ in Q3eäug auf feine perfönlid^e ©teüung in unb au^er

X)ienft; fü^n im SJagen, falt unb unerfc^ütterli^ in 2Jäpgefd^idf

unb ß^efa^ren; ftetö bereit, begangene geiler unb ^rrtbümer

eingugefte^en, t)on Slnberen gu lernen; »oü |)ingebung für ieben,

auc^ ben geringften feiner ^ampfgenoffen ; ebenfo gefdjirft, tüfine

'Jteiter^üge auszuführen, ai§ bie ÜJJaffen einer größeren |)eere§-

abt^eilung in bem mächtigen 9iingen einer ©d^Iac^t ju leiten,

unb über bem '^(üem bemüt^ig im glauben an ®ott unb

(£§riftum, ein echter unb babei ein frommer 9ieiter§- unb

^riegSmann! — mt t^ unfer alter f)ufarentiater Rieten ^^^

war, ju bem einft fein großer Äönig in fd^werer ernfter ©tunbe

fpro^: „^a ^^^ten, ic^ wünfc^te, i^ ^ätte ©einen (Glauben I"

®o war ©tuart, fo lernen wir i^n au§ ben ©^ilberungen

bcS äJJanneö fennen, ben er nai) feinen legten Sorten „me^r

geUebt l^at al§ je einen Stnberen". 20?ö^te fein ©eifpiel re^t

öiele S^ac^a^mer in unferen 0lei^en finben!

!Der Ueberfeljer.
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Jhratt|t0 Mlivt IVäto*

Seber, ber S?orfte^enbem mit ^ctj unb (Btmütf) folgte,

lütrb e§ begreiflid^ finben, rote f(!^on fett üteten ^a^ren @e^n=

fudjt mic^ erfaßte, bte alten g^reunbe unb SBaffenbrüber jenfcitg

be§ OceanS fotüte bie Stätten tüieber^ufe^en, auf benen wir

gemetnfam fod^ten, gemeinfam litten unb gemeinfam glücEIiii^

waren. 5ttterlei Umftänbe »ereinigten fic^, bie ©rfüHung biefe§

innigen 3Sunf(i^e§ unmöglich erfi^einen ju laffen; l^al^rgefinte

waren barüber Eingegangen, unb ic^ ^atte fi^on bie Hoffnung

aufgegeben, ha^ mein g^u^ je wieber amerifanifc^en 58oben be*

rühren würbe, ba brad^te im ^erbft be§ ^v^^^reS 1883 ber

Sefud^ eine§ ber lieben alten ^ameraben, ß^arleS 33enable,

früheren 3lbj;utanten be§ ®eneral§ 'iR. (£. See unb je^igen ^ro=

fefforS ber SWat^ematif an ber Uniüerfität üon 3Sirginien, bie

atten ©efü^Ie unb (Erinnerungen wieber in§ üoöe Öeben gurüd.

!Die fonfoberirte ©c^Ia^tenfa^ne we^tc oom ®od6e meines

§aufe§, firf) in meinem .^petjen wieberfpiegelnb, unb aü ha§

brüben erlebte @ule unb ©cböne, all ba§ klingen unb kämpfen,

bie gange frifd)e, romantifcfie S^eitergeit trat wieber in ben

SSorbergrunb meiner ©ebanfen. 2II§ nun öon einjelnen ^reunben

unb ^Korporationen in 9)?ar^lanb unb SSirginien ^ai)\xtii)t,

bringenbe (Sinlabungen folgten, ba l^iett e§ mi^ nic^t länger in

bem ^Da^eim, welrf)e!§ burc^ ben Stob meiner geliebten ^rau

mir. falt, öbe unb traurig geworben war, unb ber 20. 3Jiai

be§ ^a^reS 1884 fanb mic^ auf bem frönen ©li^nellbampfer

be§ ^fJorbbeutf^en 8loi}b „@lbe", ben blauen Dcean burc^*

furc^enb unb bem großen Sanbe im fernen SÖeften peilenb.

2)er Bremer 5)iorbbeutfcf)e Sloi}b ^at mit feinen brillanten

(griffen, namentlich feinen gigantif^en ©c^nellbampfern, alle
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anbeten ^ampferlinien überflügelt unb nimmt je^t unbeftritten

ben erften 9flang unter t^nen ein. !Da§ biefelben 7000 Spönnen

Qfttffalt ^aben, mit SJ^afd^inen üon 12 000 bi§ 13 000 ^[erbe-

!räften, ba§ fie pro Zaa, 120 jlonnen Äo^len fon[umiren,

16 bis 17 «Seemeilen in ber ©tunbe laufen unb 1700 9)?enfc!^en

bequem in fic^ beherbergen fönnen, ift ju be!annt, um l^ier

nä^er berührt ju »erben, ^c^ will nur noc^ ermähnen, baß

bie !Di§3iplin öorgüglic^ Jüar, unter einem liebenSroürbigen

Kapitän, bie SSerpflegung reic^li(^ fo gut wie in einem ber

beften |)otel§ unferer ©roßftäbte, ha'^ icb fe^r bequem logirt

njar unb gute 9teifegefellfd^aft mit einer obligaten 'ißartie ©tat

täglich ^atte. ®a§ Setter n?ar föftli^ ben gröjseren ST^eil

ber iKeife über, nur am 27. unb 28., al§ wir in ber §ö^e

öon S'tettjfounblanb jenen 2;^eil be§ Dceanö berührten, ben bie

©eeleute baS S^eufeläloc^ nennen, l}atten mir einen gelinben

<Sturm mit gemaltigen ^Bellen, bie ba§ mäd^tige ©c^iff auf

i^ren Ütürfen taugen machten mic eine ^Ru^fd^ale. !iDa§ (Sefpenft

ber ©eefranf^eit, ba§ • bisljer nur oereinjelt aufgetreten mar,

fraüte fid^ nun an bie SJJel^rgatjl ber ^affagiere unb ging aud^,

hü mir, ber ic^ mid? fo fieser gefüllt ^atte, nid^t oorüber

o^nc einen partiellen S^ribut Don mir ju forbern.

Stm 29. mar ta^ Setter mieber fonnig unb f^ön, am

30. in ber 9kd^t nahmen mir ben ameritanifd^en Sootfen an

S3orb unb am 30. frü§ liefen mir in ben l)errlid^en, für ben

fd^önften ber Seit gehaltenen §afen oon '?flm ?)orf bei gellem

freunblid^en ©onnenf^ein ein, an ©taten ^§lanb mit feinen

oielen fc^önen 5Biüen gur iHn!en unb an Song ^§lanb unb ßuni)§

^§tanb äur 9fiec^ten oorüber. (Segen 10 U^r legte bie „(£lbe"

am !Dodf beS 9^orbbeutfd^cn Sloi^b in Roboten an, einem ber

Orte, bie mit bem alten 9iem 9)ort unb ®roofli)n bie 9iiefen=

ftabt iJiero 9)orf oon über brei 3Kitlionen (ginmo^nern bilben.

^^ l^atte gel^offt, oon alten ^ameraben am Öanbunggpla^e

erwartet ju werben, ober mein fpä^enbe§ Singe entbedfte feinet
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t)on ben befannten lieben (Sefic^tetn, ha, \vk fic§ fpäter l^etauö=

[teilte, bie 2lnfunft ber „(Slbe" öerfc^iebentltc^ fal]'d§ annonctrt

werben unb bie ^reunbe mehrere '>Mak »ergebltc!^ bort gewefen

waren. 51I§ ic^ äiemlic^ enttäufd^t bei meinen koffern ftanb,

bie ber Ü^eoifion ber ^ofloffigiere l^arrten, würbe mir eine SSifiten*

!arte überreicht, bie mic^ freubig überrafc^te. „ÜJ?c. '^^erfon

au§ 9}?ontreat, gegenwärtig im (Sranb ©entral §oteI ^f^ew 9)or!."

@§ l^atte mit biefem 5^amen eine eigentpmli^e, romantif^e

SBewanbtni^. ^m i^a^re 1881 erhielt iä) einen 33rief üon

biefem §errn an§ ^UJontreal, in bem er mir mitt^eilte, ba^ er

bem «Staate ©übcarolina burc^ ©eburt angel^örte, ba^ er in

^en!in§' @übcaroIina=Srigabe ber 5lrmee üon S^orboirginien

ben Ä'rieg aU ©emeiner mitgemacht ^aU unb nad^ 53eenbigung

beffelben na^ ©anaba gegangen fei, wo er in 3J?ontreal ein

ie|t blü^enbeg ®e[c!^äft begrünbet ^a^^. ©r wäre mir ^war

^jerfönlic^ nici^t befannt, aber er ^aU mic^ oft im ©efed^t ge^^

fe^en, al§ ©olbat lieben gelernt unb einftmal^, aU er oer=

wunbet auf bem ©d^Iai^tfelbe gelegen f)aU, fjätk iäj, gerabe

üorüberreitenb, i|n bnrd^ einen 2;runf an§ meiner ^elbflafc^e

erquirft. ÜDiefen STrun! fjatit er nie oergeffen, unb ba er

anfällig ermittelt fjaU, ha^ ic^ noc§ lebe, fo wenbe er fic^ ol^ne

3agen an mid^ mit ber Sitte, i^m '^aä^xiä^t über mein (grge^en

5U geben. ©^ fei ein eigent^ümlic^er Qu^aU, ba^ fein ^om-

:j)agnon, ein früherer föberaler Kapitän ber ^aoallerie, einft

bei einer Slttade öon mir über ben Raufen geritten wäre, er

trüge nod^ ^eute bie ^^iarbe am ^opfe, bie er burd^ meines

$ferbe§ §uf babei baoongetragen ^abt; glürflic^erweife fei bie

5lu|enfeite be§ <Bi)äM§ fo birf gewefen, ba^ ba§ ^nnere feinen

©c^aben gelitten 'ijah^.

|)ierau§ entwickelte fi^ eine freunblic^e Äorrefponbeng, bie

mir mand^e fleine liebenswürbige Stufmertfamfeit »on meinem

©anabier eintrug, unb er ^atte oon mir erfahren, ba§ ic^ am

30. Mai in 9^ew 3)orf lanben würbe. ®a§ brachte i:^n ben



222

iüeitcn 2ßeg oon bcm einige §unbert englifd^e a)2eilen entfernten

OKontreal bort^in, unb ai§ ii) i^n im ©ranb ©entral .^otet

naii einigen ©c^roietigfeiten auffanb, ba blieb unö nur eine

©tunbe, um perfönlic^e 33efanntfc^aft ju mad^en unb ber 33er=

gangentieit gu gebenfen, bann bampfte ber treue Äamerab wieber

nad^ feiner fernen, norbifci^en §eimat^ ab. ^c^ eilte nun, um

meinen ^reunb unb alten ^ameraben öom ®tuart= Stabe,

2:. 9i. ^rice, im ©olumbiasSoüege auf^ufud^en, wo berfelbe

eine '^rofeffur ber englifc!^en «Sprad^e mit beiläufig 7500 ®oÜar§,

etiDQ 30 000 aj?arf, ®e§alt befleibet. ^c^ fanb i^n umgeben

üon feinen 33üc^ern unb bi(^ten 9iauc^n>oIfen, bic eblem »ir^

ginifd^en 2;a6af entfprangen, in feinem ^i^tmer im (Soßege,

ttxoa§ ftärfer genjorben unb baä früher fo bunfelf^roarge §aar

ein gut S^^eil ergraut, aber ba§ 3tuge funfelnb tion lieben tt»ie

fe äuüor; ein SDJoment überrafd^ten ©taunenS, bann lagen mir

unä in ben 5(rmen. — ^rice fagte mir, ta^ er breimal in

Roboten gemefen fei, um mid^ gu empfangen, mein 3iinitter fei

in feiner ^riDatwo^nung feit mehreren Sagen für mic^ bereit,

unb e§ Derftünbe fic^ Don felbft, bap idE) fein ®aft für bie ^dt

meines 9(ufent^alte§ in 9lem ?)orf fein muffe, ©ine flinfe

üDrofd^!e brachte un§ fd^neü nadfi feinem nic^t fern gelegenen

^aufe, lüo ii} Don 2)?rS. ^rice, einer geborenen 9ii(^monberin,

auf ba§ liebenSiDÜrbigfte empfangen würbe, unb wo mid^ felbft

ha§ ^bol ber ^amilie, bie einzige, nac^ 16iä^riger (£^e geborene

liebliche 2;od^ter ^isjie, mie einen alten Sefannten begrüjjte.

^^ fann nid^t befc^reiben, mie lieb mic^ hk ©mpfinbung

berül^rte, hd guten t^eilne^menben ^reunben 5U fein nad^ bem

ungemüt^lid^en, un^eimlid)en ©inbrudf, meieren SRero 2)orf in

feiner gigantifc^en ®rbße, feinem gefd^äftlid^en 2;r«bel unb

feiner ^rembartigteit auf mid^ im erften SKoment gemad^t

l^atte. yiaä) mo^lburd^fd^lafener 9Zad^t machte fi^ "i)3rice mit

mir auf ben 3Beg, um mir bie iHiefenftabt gu geigen. SBir

ful^ren gunäd^ft in einem ber fe^r fd^nelten offenen '»ßferbeba^n^
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)üaggon§ burci^ unenbttd^ lange ©trafen mit ticinen, meift nur

ämeiftörftgen Käufern unb einem wahren Strome oon ^in unb

l^cr eilenben SDJenfc^en, roä^renb über unferen köpfen bie 3üge

ber Üiingba^n ba^infauften, naä^ ber großen SBrüdfe gu, weld^e

^m g)orf mit ^rooü^n »erbinbet unb n^eld^e mit 9ted§t aU

eine§ ber SBunber ber Söelt ange[el^en loirb. 5tuf biefer ^al^rt

intereffirten mid^ bie unsäfjligen beut[c^cn 'D'lamen auf ben

^irmenfd^tlbern, namentltd^ an ben gol^Ireid^en Söterlofalen, unb

•iprice belel^rte mi(^ auf meine beäügli^e 33emerfung, ha^

in ber ©efammtftabt g^en? 9)or! 700 000 ©eutfc^e njo^nen,

alfo nä^ft ^Berlin unb Sßien bie meiften auf ber SBelt an

einem Orte. '?fta^ ztroaS über einer l^albcn «Stunbe langten

mir bei ber 5öroo!lJ^n=33rürfc an, bie mir aüerbingg gemaltig

imponirte. ß-in !oIoffaIe§ ^ängemerf oon (Sifen, ift fie eine

üiertel beutfd^e SSflzik lang, fo breit, ha^ fie Staum gemalert

für gmei @ifenbar)ngeleife, jmei ^a^rbabnen für Sßagen unb

gmei breite Saufbahnen für g-u^gänger, in il^rer !^ö(^ften

©pannung 200 ^u^ fjod) über bem Saffer. 2Bir gingen hti

bem prac^tDoüen SSetter biefe§ erften "ißfingfttageS bi§ gur

SOhtte unb genoffen oon ^ier einen !^errlic§en, großartigen

Ueberblitf über Skiern 9)or!, 33roo!It)n unb |)obofen unb über

ben ganzen §afen, ein '»ßanorama, mie man e§ fi(^ f^öner gar

nid^t benfen fann. (Sroße unb fteine ©ampfer unb ©egelfii^iffe

liefen au§ unb ein, ful^ren gu unferen ^üßen unter ber 33rürfe

l^in, un^ä^lige ®ampffähren, wie große meiße Ungeheuer, bampften

^in unb l^er, ben !oIoffalen 33er!e]^r oermittelnb, unb basmifc^en

glitten ^unberte oon fleinen ©egelbooten auf ber breiten, blauen

SBafferpäd^e bal^in, mä^renb bie fommenben unb ge^enben ^aifn-

güge ununterbrochen neben un§ auf ber örücfe oorüberfauften

unb 5;aufenbe oon äJJenfci^en in ununterbrod^enem ©trome ^in

unb micber eilten.

^c^ fonnte mid^ oon biefcm 5tnblirf lange nid^t losreißen

unb mußte mi^ oon meinem ^reunbe mahnen laffen, baß nod^
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ein langer Sßeg üor unä läge. Um ani) bicfc neue Slrt ber

Söeförberung fennen gu lernen, fuhren n^tr mit ber ©ifenbal^n

über bie 33rürfe, beren QÜQt burd^ ein rie[ige§ ©ra^tfeil l^in

unb ^er, unb gmar mit großer ®e[(i^iD in bigfeit, beförbert rcerben,

lehrten mit einer ber !Dampffä^ren nac^ ^f^en? 9)or! äurürf unb

langten gegen 3 U^r teieber in unferen SBol^nungen an, wo un§

ber üorsüglid^e Sund^, ben unfere ^rau Sirtl^in Iteben§n»ürbig

in Söereitfd^aft gehalten l^atte, trefflid^ munbete. ®egen 4 U^r

fu^r eine fel)r gute, offene ©quipage oon 'ißriceS Älub öor, um
unö äum Sentralparf ^inauä^ufal^ren. ®ä ift bie§ eine fe^r

angenel^me ©inrid^tung oerfci^iebener ber großen ßlub§ in '?llm

3)orf, ba^ fie für il^re äJlitglieber ©quipagen l^alten, bie ouf

üorl^erige 5lnmelbung jur SSerfügung gefteßt rcerben unb ein

^Drittel fo billig finb wie bie t^euren -LlHiet^gfu^rroerte. ®ie

©tabt ift auf biefer ^tiU außerorbentlid^ ^übfd^ burc^ bie

öielen palaftä^nlid^en Käufer unb großen ^lä^e mit gefc^madf-

öollen ^arfanlagen in ber 9Jiitte. '©ir ful^ren bie fe^r fc^öne

©tra^e Sroabroa^ wo^l eine l^albe beutfd^e 3KeiIe entlang, roo

ein großartigem ®ebäube fii^ an ba^ anbere rei^t unb bie

©elbfürften, wie 33anberb)?It, ©teraart unb anbere, il^re gro§«

ortigen |)eimftätten ^aben, loo ein elegantes ^ublifum auf unb

niebcr rcaüt unb fd^öne (Squipagen jeber Gattung, öon bem

bur^ einen fleinen ^ont) gezogenen Irish dog cart bi§ gum

merfpännigen ^anbauer, nai^ bem ^arfe '^inauSeilten. ©iefer

felbft ift jiemlid^ umfangreid^ mit einer SJienge feltener ©efträud^e

unb einer großen 23arietät oon 33äumen bepflanzt, aber nod^

in iugenblic^em Sllter, ha er erft oor etwa 20 ^a^ren angelegt

würbe. jDie Sege finb oorsüglid^ gel^alten, bagegen bie S^iafen«

plä^e, wie fonft überaß in Sfltw ^orf, fe^r fc^Ied§t, fie waren

jum großen 'it^eil mit fd^on überreifem ©rafe beftanben. 3)a§

&an^t bot ein fe^r l^eitereä S3ilb, aJJufifforpä fpielten an t>er=

fc^iebenen ^lä^en, unb bie ©amen fd^ienen fic^ an 8u^§ in ber
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ZoiktU unb ü&ertait^enb großen S3Iunien6ouquet§, bie fie am

Sufen trugen, überbieten gu tvolkn.

®er folgenbe 33ormtttag taax ber 9iu^e geiüibmet, ha

nachmittags ein 5lu§flug na^ bem Q3abeorte ®un^§ ^§Ianb

in 3(u§[id§t genommen n^ar. ®egen 4 U^r brachen wir mit

9)?r§. ^rice auf, fubren mit ber ^ßa'^n nac^ (Saftle ®orben§,

n)o hk in SyJelr 9)or! lanbenben StuStoanberer ba§ erfte Untere

fommen erl^alten, unb beftiegen bort einen ber fleinen fc^neüen

©ampfer, bie ben 3Ser!e^r naij^ ber ^nfel oermitteln. !©ic

ttma §albflünbige ^a^rt war l^errlid^, bie ©ee tiefblau unb

gerabe fo bewegt, um wei^e ©i^aumföpfe auf ben SBeüen gu

geigen, mä^renb !J)el|)^ine oft in näc^fter 9Zä^e be§ ©c^iffeg

^erumfpielten. 58alb taufte bie ;^nfel beutlic^ au§ ben glut§en

l^eroor, nod^ eine SOBenbung um eine ©pi^e berfelben, unb wir

befanben unS auf ben langen, majeftätifc^en ^ogen be§ un=

enblic^en DceanS, wäl^renb ©un^§ ^§Ianb in feiner ooöen

®ro^artig!eit öor un§ lag. tiefer 58abeort ift ber au§=

gebe^ntefte, ben x^ fe in meinem Seben gefeiten f)a^i; oiele

S:aufenbe oon 33abeptten gießen fic^ läng§ beS ©tranbeä :§in,

fec^S über eine achtel SJJeile lange, palaftäl^nli^e, überbad^tc

eiferne ^ierS erftrerfen fic^ weit in ba§ 3}Jeer hinein, unb

wenigften§ 25 9(tiefenf}0tete, größer wk bie größten unferer

europäif^en .^auptftäbte, liegen in einem ^alb!reife unmittelbar

am ©tranbe, mit ißren ^a^nen unb SBimpeln ein ungemein

belebtes 33ilb bietenb. (£§ ift bieS ber ÖiebIing§=3Iu§fIugSort

ber ^ew 9)orfer im ©ommer unb wirb in ber §ö^e ber

©aifon täglich oon 200 000 bis 300 000 SDIenfc^en befuc^t.

Syjit ©rftaunen fa:^ id^ bas foloffale Seben unb 3:reiben am

©tranbe, welrf)es im (Großen einem i^a^rmarfte in einer beutfd^en

^rooingialftabt gli^ ; baran erinnerten aud^ bie |)unberte oon

©d^aububen mit ben l^errlid^ften (Semälben oon 3f{iefen, Qtozxg^^tt,

biden 9ftiefinnen unb bärtigen ^^rauen, bie pm Eintritt lorfen

foüten, unb bie ga^treic^en ßarouffels unb Panoramas, wäl^renb

0. Soxcfc, Srinnerungcn. IL 3. 9fufl. 15
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aJJufif, gum %^di iif)X primittüe au§ aüen (grfen evi'c^aüte.

!Da war auc^ unter Slnberem ein 200 ^up ^o§e§ eiferneS

®erüft, auf beffen oberfte Plattform man üetmittelft eineg

^a^rftul^lS gelangte, um bie Stusfic^t über ^n[el unb 3)leer ju

genießen; ein riefengro^er Slefant oon 100 ^u§ ^öf^e unb

150 ^u§ Sänge, ben ein ©pefulant eben aU ein 9ieftaurant

erbaut ^atte, in tvtl^z^ man burd^ bie foloffalen Söeine t)er=

mittelft Sßenbeltreppen gelangt unb beffen prad^toollfter @aIon

fid§ im ^opfe be§ Untf)ier§ befinbet. 9^ac^bem mir un§ mübe

gelaufen unb gefeiten l^atten, begaben mir un§ nac^ einem biefer

großen, fc^önen ©aft^öfe, SBinbfor |)oteI, wo mir in einer

®la^aÜt ha§ 3)tner einnahmen, üor un§, nur burd§ einen

fc^malen ©arten mit pbfc^en Blumenbeeten getrennt, in feiner

gangen aJJaieftät ber tiefblaue Dcean, beffen 3ßeüen if}ren

©d^aum über bie 33aluftrabe fpri^ten, tvdäjt Ut Einlagen nac^

bem 9J?eere gu abfc^lie^t, unb auf bem man nal^ unb fern

mei^e ©egel ober aui) große unb fleine l^ampfer oorüber^^

gleiten fa^. (£tma§ gur Öinfen eine riefige, aufrecht fte^enbe,

meiße SD^ufc^el, mit ber offenen, hellblauen ©eite nad} bem

^otel 3u, in ber eine 3}Jufiffapelte öon etma 80 Wlann in

rollten Uniformen mit meinen 9)iü^en, mol^l (Snglänber fopirenb,

fongertirte. 3)a§ 3)iner mar au^gegei^net unb e§ gemäbrtc

einen eigentümlichen .®enu§, hii luftigen Seifen p ^ören,

begleitet oon bem fanften, monotonen Otauf^en beä SBeltmeere^.

(£§ intereffirte mic^, ^ier jum erften äJJale Ut berül^mten ©lamä

gu fpeifcn, eine Stbart ber Slufter mit febr reid^lic^em gelblicft=

meinen ^leifci^, aber bebeutenb gätjer unb mir meniger mo^l-

fd^mecfenb erfd^einenb mie biefe, aud^ ber berül)mte blue fish,

331aufifd^, fehlte nid^t an unferer 2;afel. iDie SÖeine maren

üorjüglic^, unb mir befanben un^ Stile in fe^r glürflii^ animirter

(Stimmung, ai§ mir gegen 9 U^r aufbraci^en; bie^mal nahmen

mir ben Sanbmeg mit fel}r fc^nell fal^renbem 33al}näuge, beftiegen

in Broofli}n bie ©ampffä^re unb gelangten per i^ferbeba^n



227

gegen 9^/2 U^r in unmittelbarer 9M^e unferer Söo^nungcn

an. ®er folgenbe 2;ag »erlief jiemlic^ tul^tg, ba "^ßrice feinen

@efSäften na^ge^en mu^te; er gab mir ein 9?enbe30ou§ im

fd^önen ^(ieftaurant be§ berül^mten Rötete ^ofmann §oufe,

tt}el(^e§ ber Söefi^er mit fe^r frönen Oelgemälben, ©tatuen

nnb @obelin§ im SBert^e üon oielen S^aufenb ©oüarö belorirt

t)at 3Sor^er madjtz i^ eine g-al^rt gu meinem 58anquier nnb

'^atte ber weiten Entfernung loegen einen ^iafer auf 3^^^ ge=^

nommen. Um mic^ gu preüen, machte ber Äntf^er, ber bcn

g-remben füfort gewittert l^atte, eine 2;our o^ne @nbe, oielfad^

burc^ enge, unj^öne, f^auber^aft gepflafterte ©trafen, in bereu

einer ic§ mi^ plö^lid§ nad^ ^efing ober ^ongfong oerfe^t

glaubte, ba ÜJiänner, grauen unb ^inber, benen i^ begegnete,

üu^fd^lie^Uii^ au§ S^inefen beftanben. 3Bie ic^ fpäter erful^r,

iparen in biefer ©tabtgegenb bie großen SBafd^anftalten, unb

bie 2Öäf(i^e wirb in ^iero 9)orf faft au^fd^lie^Ii^ burd^ bic

l^ierin fel^r gefc^irften (S^inefen beforgt. ©d^lie^Ii^ loanbte ic^

mic^ an einen gerabe üorüberge^enben ^oliäiften, ber in un=

glaublich furjer 3eit meinen inbnftrieüen ^utfc^er auf richtige

33a^nen braute. 3"^ Slbenb oerfammelte fi^ in '»ßriceä

SBü^nung eine Stnga^I in 9Jero 'J)orf wo^nenber ^onföberirter,

um mic^ 5u begrüßen unb gteidjjeitig Slbfd^ieb gu nehmen,

unter SInberen ©eneral ^^^r^er, mit bem i^ bei ber Eroberung

oon §arper§ ^^errt) im Kriege äufammen mar, unb 9)ir. 53urton

|)arrifon, früher ©efretär oon ^räfibent ®aoi§, 53eibe je^t

Stboofaten oon 9tuf in 9^em ?)orf. Öe^terer ^atte eine alte

g-reunbin oon mir ge^eirat^et, Wi^ (Sonftance Earer», melcbe

insmifc^en eine beliebte ©rfiriftftetlerin geworben ift, hk x(i)

aber leiber oerfe^lte, ha fie oor meiner Slnfunft bie ©tabt »er-

laffen §atte. 2(m ajiittwoc^ ben 4. ^uni na^m id^ morgend

t>on meinen lieben äöirtl^en Stbfc^ieb, t)k ©ac^en würben oon

einem Söagen ber 33a]^n f^on um 9 U^r abgeholt, ha§ ^öitlet

war fc^on tag§ äuoor beforgt, unb um 9 72 U^r ijatk mic^

15*
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'^rice fieser in einem ber Pulmann Palace cars be^ limited

express train placitt ; nod^ ein ^erglirfier §änbebrudf, unb ic^

fmifte mit rafenber ©cfd^winbigfeit yon bannen. 5)ie[e (£in=^

rit^tung bei ben S^-pre^äügen ift ooräüglid^. "Die 33a^nDer5

»altung f)at 39üreau§ in ocrf(!^iebenen ÜT^eilen bcr ®tabt, voo

man ]\6^ bie ^iüetg im 33orau§ faufen fann, unb übernimmt bic

Stb^olung unb Söeförberung be§ ®epädf§, für weld^e man nic^t

äu begasten !^at, unb ftatt unferer papiernen (^arantief^eine fo=

genannte (S^edö, fteine mit S^ummern üerj'el^ene 9)?c[fingplatten,

erl^ält. ^ei allen größeren ^altepunften ge^t ein 33camter ber

'$iai)n hüxi) bie 2Baggon§, fragt, ob nac^ ba ober bortl^in ^emanb

®epäd ^at, nimmt im be|a^enben ^aüe bie S^edö an fic^,

wofür er einen 9teoer§ auSfteflt, notirt bie 9lbreffe, tt)o^in e^a

5U e^pebiren ift, unb man finbet faft immer bei ber 5Infunft

im §oteI ober ber 'ißrioatn^o^nung baffelbe bereite bort oor,

njeil e§ unmittelbar nad^ ©intaufen be§ 3"9^^ *"'" ^^^ bereit*

ftel^enben f(|neöen ©efä^rt ber ©efeüfc^aft ejpebirt würbe.

3)ic SßaggonS finb ebenfo prad^tooü wie praftifc^ au§geftattet.

®ic finb faft noc^ einmal fo ^od^ mie bie unfrigen, fja^m

einen @ang in ber ü)iitte unb fe^r bequeme, mit rot^em

©ammetplüfd^ belogene ®i|e für jttjei "ißerfonen jur 9?ec^ten

unb Sinfen; aujserbem befinbet fid^ in benfelben ein fteiner

ißauc^faton unb jroei Ütoilettensimmer, eines für Ferren unb

ein foId^e§ für tarnen, ©roße, pbfd^geformte SBe^älter fteüen

©iswaffcr 3U ^ebermann§ 33erfügung. ^thn biefer 2Baggon§

f)at einen 9^egerportier in einfach sgefd^madtootlcr öioree ^ur

Sebienung be§ ^ublifumS. Qu bcn bezüglichen XageSgeiten

fragt er, ob i^emanb ^rül^ftücf, 9JJittag unb Slbenbeffen befiehlt,

^räfentirt bie ®peife!arte unb nimmt bie OrbreS entgegen, bie

nac^ bem betreffenben ^alteort ^in telegrapl^irt werben. !J)icfe

3üge fal^ren au^erorbentlicft fd&neß unb l^alten feiten länger

wie ein bi§ gwei SOfünuten; be^^alb fte^en an folc^en Orten

bereits eine Slnga^t ^tegerlellner mit numerirten körben
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bereit, biefelOen loerben [c^neö in bie bezüglichen SBaggong ge=

fc^oben, ber Sortier ticktet ein fleineS feftfte:^enbe§ Stifc^c^en

öor einem an, unb 'ta§> befteüte Wa^l n?irb in üoüer ^a^rt

eingenommen. ®ie|e ^ortierS finb fe^r geioanbt, nnb ba§

©eröiren unb 2(bränmen be§ @ef(^irre§ nimmt nnglaublic^

furge 3ß^t in 5ln[pruc^. Qtoti ber gegenüberflel^enben ®i^e

fönnen auf SBunfc^ au<i) a[§ ©c^Iafftätte l^ergeric^tet loerben;

jie werben 3u[ammenge!tappt, eine unter i^nen im ©i§ befinbli(^e

3)latra|e nebft fe^r [auberem Öafen, n^oöener ®erfe unb Riffen

l^erborgegogen, unb in fünf OJJinuten i^at ber funbige Sieger ein

fel^r appetitlid^ au§fe^enbe§ Sager hergerichtet, ©in fc^werer

SSor^ang irirb an einer über ben ©i^en an ber !Detfe be§

SBaggonä befinbtic^en SWeffingftange mit üeinen baran befinb=

lid^en eifernen |)a!en befeftigt, ber 33or§ang um bie urfpünglic^en

<Si^e l^erumge^ogen unb ber ©c^Iafenbe begn». gum ©d^Iaf fi^

23orbereitenbe ift ben 33Iicfen feiner SD^itreifenben entzogen.

®er Qü% braufte mit großer <Sd^neflig!eit ba^in, i)ti

i^erfeti ©iti? üorüber, §ielt njenige ajjinuten in 'iß^ilabelp^ia,

wdijtä tüxd) bie Dielen pbfi^en ^arf§ unb ©arten einen

reigenben ^Inblid gewährt unb burc^ bie SBeitläufigfeit feiner

S3auart riefengro^ erfd^eint. ®egen ajJittag toax bie (S§efapeafe=

^ax) fid^tbar, an bereu materifi^em ©eftabe unb öon bieten

©Griffen belebtem Safferfpieget mx hineilten, wir überf^ritten

ben ^atapfco:=5Iu^ unb gegen 2 '/a U§r liefen wir im ®a^n§of

öon Baltimore ein.

33altimore—äÖaf^ington.

I^aum war ic^ bem SBaggon entftiegen, al§ ic^ bie '^SliU

glieber be§ @mpfang§!omitee§ erblitfte unb biefe, mic^ er=

!ennenb, auf mic^ gueüten; ha waren mand^e ^ameraben t>on

ben ^rieg^äeiten l^er, bie meiften ber 33ereinigung ber 35eteranen

ber 8eef(^en 5lrmee angel^örenb, wie ic!^ fetber, unb bie begüg^
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Ud^e 3)?ebaiüe am rot^ioci^en ^änbd^en tragenb. Unter i|nen

mein ^reunb ^rablcij ^o!^nfon, bcn t^ in lieber Erinnerung

tjahz ton ben frönen 2^agen, n)0 unfer .'pauptquartier beim

33on?er, ber ^arm beä 9J?r. ©anbribge, ftationirt Xüav, unb

ber ^übf^e ©tuart ©timington, Slbjutant be§ ®ioi)'ion§general§

^itfett, ber ben großen Singriff bei ®etti}§burg in erftcr ?inic

machte unb bie ^ätfte feiner 2;ruppen auf bem ^ampfpla^c

lie^. ^rablet) ;^o^nfon ift je^t einer ber gefucfjteften D^ed^t^^

geleierten unb angefel^enften ^Bürger non 3JJar^lanb, Stuart

©t)mington ein njol^l^abenber ßauf^err unb 33efi^er einer

großen d^emifd^en ^abrif. ^ei Öe^terem foüte id^ wohnen,

unb bie bereitfte^enben ©quipagen brachten un§ fd^nell nad^

ber unfernen pbfd^en Sol^nung, wo ha§ SBillfommen mit

einem Xxunie föftlid^en mint julep mieber^olt mürbe unb bann

bie übrigen Äomiteemitglieber fi(^ gurüdf^ogen, um mir ^ube

5u gönnen, ^fiad^bem ic^ mid^ gemüt^lid^ eingerichtet unb

Stoilettc gemad^t iiatk, begrüßte id^ bie ^übfd^e unb lieben§=

mürbige .*pau§frau, freunbete mic^ mit ber ©d^aar blül^enber

Äinber an, unb um 6 Ubr vereinigte ein fteineS, aber fe^r

feines aJ?ittag§ma^l eine auSermä^lte Slnja^l »on ^reunben,

unter benen id^ Oberft SKarf^all öon ©eneral ike§ (BtaU

aU einen lieben alten Äameraben freubig begrüßte.

5lm 3)?Drgen be§ 5. 9J?ai lag 33altimore in gellem

©onnenfd^ein cor mir, a\§ mid^ balb nad^ bem ^rü^ftüd bie

^reunbe jum 3JJari?lanb=^lub abl^olten, bem bie meiften ber

^eroorragenben ^erfönlid^teiten unb bie meiften meiner SBefannten

in ber ©tabt angehörten, unb ber ipegen feiner auSge^eid^neten

tüd^e in gang 5tmerifa berühmt ift. 1)ort feierte i^ mandieg

frobe SBieberfel^en, unb gegen 3 Ul^r mittag^ mu^te id^ nad^

ber Söo^nung jurüdf, weil mel^rere beutfd^e §erren, unter

i^nen Oberft 9fiaine§, Slbfomme eines alten '^Patrijiergefd^led^teS

ju 9iot^enburg an ber 2^auber, mid^ in beffen Equipage ju

einer ©pasierfai^rt in ben ^ar! abl^olen mollten. (£-5 mar ein
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^errli^er 9kc^mittag, unb bie ®tabt fowo^I lüie ber befannte

fd^öne '^axl mit feinen alten Räumen präfentirte fi^ auf

ha§ oort^eil^aftefte. 3lm &ele&teften war ber 23er!e^r um ben

fr^ftallftaren ©ee l^erum, loelc^en bie Einlagen einfci^Iie^en.

§ier begegneten wir auc^ bem 5. 9{egiment, wetc§e§ gum

@^er3iren au^Sgerürft mar, bie einzige bewaffnete aJJa^t,

we^e bie ©tabt 33aItimore, beiläufig ein Ort üon faft einer

tjalben SJJillion ©inwo^ner, aufweifen !ann, unb ber ©tol^

ber 53et»ölferung. Obglei^ nur eine SO^ili^truppe, fa:^ baffelbe

in feinen grauen, an bie ^onföberirten erinnernben Uniformen

mit gelben, be^w. bei ben Offizieren golbenen ?luffd^lägen boc!^

for3ÜgIi(^ au§ unb marf^irte fo gut wie irgenb eine Linien*

truppe. Wlan mochte ben ^ommanbeur »on meiner Gegenwart

aoifirt ^aben, benn ai§ ba§ Üiegiment unferen 2Bagen |)affirtc,

tie^ er ba§ @ewe^r anfaffen, einf(^wen!en unb ba§ ©ewel^r

cor mir präfentiren, wä^renb er mit fämmtlic^en Offizieren

mir bie ®^re erwie§, an ben äBagen gu treten unb fi^ mir

üorzuflellen. S^tac^bem wir bei Oberft 9^aine§ in beffen ge=

miit^Iic^er SBol^nung noc^ einige ®Iäfer ^errlic^en alten Üi^ein-

wein§ geleert Ratten, mu^te i^ nac^ ^an§ eilen, um mirf) für

ha^ gro^e !5)iner, weites im 9}2art)lanb^Älu5 für mid^ üor*

bereitet war, in SToilette ju werfen. Seld^ eine ^reube für

mic^, bort fo manchen alten ^reunb unb Saffengenoffen

wiebergufeßen, bie oon na§ unb fern gu biefem Qrvtdt l^erbei*

geeilt waren. ®a war Sabe ^ampton, (Stuarts ^fJaci^folger,

ber nod^ fo man(J)e Lorbeeren für fid^ unb feine Üleiter unter

ibm erwarb unb ber, nacl^bem er im Kriege 5 bi§ 6 Wal fd^wer

oerwunbet war, oor wenig ^al^ren auf ber ^irfc^jagb burd^

einen ©turs mit einem SO^aultl^ier ein ^ein brad^, weld^eä

amputirt werben mu^te. §am)3ton war in feinem ^eimat^*

ftaate ©übcarolina lange 3^^* (Souüerneur unb tagte gur

3eit als ©enator für ben ^almetto=©taat in 5öaf^ington; ha

war ©eneral 58ulter »on bemfelben ©taate, bem bei ber großen
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Äaoaüertefd^Iac^t bei S8ranbti=©tation eine ©ranate gteic^^

fettig mit ^reunb '^axkx} Don unferent ©tabe ein 58ein abriß,

woran Ce^terer ftarb; ha war ©eneral Sißiam See, ©o^n

unfereg berühmten ßl^ef^ 9iobert 8ee, ber au^ eine Äaöaüerie=

3)iDifion unter ©tuart !ommanbirte unb mehrere e^renüoße

Söunben trug, unb Diele Stnbere. ®a§ war ein Umarmen,

^änbe[d^ütteln unb 33egrü^en, fo freubig, fo roarm, ha^ einem

ha§ §er5 babei aufging.

üDaö jDiner mar ganj au^ge^eid^net, bie Seine ol^ne S^abcl

unb bie <Speec^e§ [o Iieben§tt>ürbig unb fd^meic^el^aft für mid^,

ha^ ber „neue 8afai}ette", wie fie mic^ nannten, um ü)Jitternad^t

in fe^r gehobener ©timmung in feiner -Se^aufung roieber an*

langte. 51m 6. i^uni üormittagö l^olten mid^ ^rable^ ^o^nfon

unb einige anbere ^reunbe im offenen 233agen at, um ber

großen (Srinnerung^feier an bie im Kriege gefallenen Kämpfer

auf einem ber fronen Äirc^^öfe Don ^Baltimore, Sonbon ^art,

beijunjol^nen. (£§ war eine lange, ^ei|c unb ftaubige ^abrt

bort^in, aber um fo lo^nenber unb er^ebenber bie ^eier.

Unter uralten fc^ijnen 33äumen ru^t bort eine gro^e SO^enge

öon Kriegern au§ aüen 2;^eilen be§ ©üben§. ^ei ben meiften

geigten nur einfädle wei^e SRarmorblörfe mit fd^war^er ^nfc^rift

bie 9iamen unb 9iegimenter ber ©efaßenen an, hd anberen,

namentli(^ 2)Zari)Iänbern, fo bem befannten fü^nen Steiterfü^rer

Tumore, waren funftoollere ®en!mäler errichtet, aße aber

waren mit Blumen reid^ gefd^müdft. §ier waren oiele §unbert

ÜDamen unb SOlänner oerfammelt, ben berebten Söorten be§

©eiftlid^en Iauf(^enb, unb eä bot ein aüertiebfteS söilf», aU

:plö^lid^ gegen ^unbert funge aJJäbc^en in weisen Kleibern unb

totl^en ©d^ärpen unb @^Ieifen, ben fonfi3berirten färben, er-

fd^ienen, bie wetteren reid^lid^en 5ÖIumenfc^mudf auf bie ©räber

nieberlegten, wä^renb eine oon i^nen in poetifd^en Sorten ber

gefallenen gelben gebadete. 5lÜen biefen lieben beuten würbe
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{^ nad^ beenbeter ^eiei* üorgeftcüt unb mir manc^e^ freunblic^e

SBort unb man^zx §änbebru(f gej'penbet.

^(^ war ätemlt(!§ ermübet, al§ mir nac§ ber langen l^et^en

iRürffa^rt in @^mington!§ SBo^nung wieber anlangten; aber

e§ gab feine 91u^e für ntic^, benn eine 3JJenge oon ®e)'uc^ern

famen unb gingen, unb um 7 U^r fjoltt mid^ ba§ ^eftfomitee

nac^ bem fd^i3nen 3:^eater ab, in weld^em General ^i^ See,

ber io»iaIe unb \o befannt geworbene Oteiterfü^rer, einen 3Sortrag

über bie ©d^laci^t bei ©l^anceüoräoifle, ber wir gemeinfam M'^

gewohnt, pr ^eier be§ %aQZ§ l^alten woßte. ^d^ war fe^r

erfreut, ben alten ^ameraben wieberpfe^en, mit bem id^ an

fo manchem (g^rentage ^ufammen pm (Sefed^t geritten war,

unb fanb il^n gu meiner greube wenig üeränbert, namentlid^

nod^ ebenfo r}eiter wie früher. ^a§ Komitee geleitete ben

General unb mid^ auf bie ^ü^ne, wo für un§ ^wd ^lä^e

gang oorn bereit [tauben, wä^renb bie übrigen Ferren mef)r

im ^intergrunbe placxxt waren. ÜDag SC^eater war hi^t

gebrängt oolt, namentlid^ oiele ®amen in eleganten ^Toiletten,

e§ waren ha wo^t gegen 3000 3}?enfd^en cerfammelt. 33ei

unferem Srfd^einen er^ob fid^ ein wahrer ©türm oon 33e=

geifterung, beffen Söogen erft nac^ unb nad^ fid^ beruhigten

unb ©eneral See geftatteten, feinen berebten, ttwa eine ©tunbe

wä^renben 93ortrag ju galten. 3)ann trat (General ^rablei)

;^o!^nfon oor unb tl^eilte bem ^ublifum mit, ha'^ id§ gefommen

au§ alter Slnpnglid^feit, um bie lieben ^reunbe wieberju*

fe§en, bie ©teilen äu fu^en, wo bie Heimgegangenen ruhten,

unb ©rinnerungen auf ben fielen ©c^lad^tfelbern gu feiern,

auf benen i^ gefod^ten l^abe. S^iun wieberl^olte fic^ ber ©türm

))atriotifd^er 33egeifterung unb ^egrü^ung, oiele ^unberte ton

^Tafd^entüc^ern weiten, 33lumenbouquet§ fielen auf bie 33ü^ne

nieber, unb ha e§ nid^t mijglid^ gewefen wäre, ju SBorte gu

fommen, id^ e§ aud^ nic^t f^mpat^ifd^ fanb, einen ©peec^ oon

ber 5ßü^ne au§ gu maclien, fo 50g ic§ mid^ mit einer banfenben
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SBerbeugung au^ ber 5lffaire unb ma^te, ha^ t^ au§ bent

X^cater fam. 3Son unferen ^reunben umringt, tourbe ber

General gt^ is^ce unb i^ nad^ bcm tlub ber ^aufteute geführt,

ir>o ein rei(i^^altige§ ©ouper unfer ^arrte. 9tuc^ l^ier war bie

©timmung eine fel^r animirte, S^oaft folgte auf 2;oaft, unb e§

war bereite ber üJiorgen "^ereingebrod^en, al§ »ir un§ trennten.

@iner ber 5(ntt)efenben, ein früherer ©olbat ber fonfoberirten

Strtitlerie, 3J2r. (S^eorge ©aoage oon söaltimorc, trug bei biefer

©elegen'^eit ein ®ebid§t üor, n?el^e§ er für ben Xaq auf mi^

gemalt l^atte unb roddfz^ i^ trolj feiner für mi^ ü&erauö

fd^meii^ell^aften 2(u§bru(f§iüeife rciebergebe, weil e§ bie (S^efinnung

repräfentirt, welche ntir t>on ben alten Äameraben unb »on

ber 55eöölferung gu meiner großen ©enugt^uung unb ^reube

entgegengebracht rourbe.

To

Col. Heros von Borcke.

Oh thou lion-hearted warrior,

Welcome to our Southern land.

We can ne'er forget they valor,

When thou leds with Stuart's band.

On the fields where the bravest

Faced in battle leaden hall

Thou wert ever 'mong the formest,

As if clad in stoutest mail.

Thy good sword we well remember,

As it cleaved its deadly way
And no foeman dared to face thee

Or a host thy arm to stay.

ßlessing on thee hero Heros new and ever,

On the land and on the sea

Naught save death can dissever

The ties that bind us still to thee.

^ä) will ni(^t unterlaffen, ju erwähnen, baß mir tag§

guDor eine große ^reube geworben war burc^ bas unoerl^offte
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Eintreffen meinet g'teunbe§ SD^aiorä 33arfet öon ß^atlefton,

©nbcatoUna, früher Slbfutant üon ©enerat ^ampton. @r

fiatte nttcf} all bte ^af)X^ lang tobt geglaubt, aber eine ©tunbe

nac^bem er üon unferem gemeinfi^aftlic^en ^reunbe aj^ajor

^ergufon ba§ Sielegramm erl^alten ^atte, ba^ i^ lebenb in

53altimore eingetroffen fei, fa^ er auf bem QuQt unb fd^eutc

fi(^ ni(^t, bie 600 englifii^en 3}JeiIen gu reifen, um mi^ gu

fe^en unb gu umarmen. %n<i) meinen alten ^reunb 33ladforb

oon Stuarts ®tabe l^atte i^ bie gro^e (^enugt^uung njicber*

3ufe:^en, er mar einer ber betreuen gemefen, bie am 2^age

meiner 23ern}unbung mi(^ au§ bem überaus heftigen ^euer

be§ ©efec^teS mit großer 2lufo|}ferung jurüdbracöten.

5tm 7. ^uni war mir eine ©inlabung be§ ^oättj^^lnb

geworben nacß feinem "ipaoiüon auf ber Ülennbal^n ^imlico;

auc^ eine 'än^a^l 3)amen unb §erren, bie mir befannt loaren,

l^atten 5lufforberung erhalten, bort^in ju !ommen, unb oer^

fammelten fic^ gegen 12 U^r mittag^ in unferer Sol^nung.

(£ine!§ ber reichen SCRitglieber be§ ^Iub§ fjatk e§ übernommen,

ung bal^in ^u beförbern, unb pün!tlic^ gur angegebenen ^eit

rollte eine flottiere englifd^e coach mit einem n»unberbar fc^önen

SSierergug oor, ba§ ®anii erfl cor Äurjem für eine gro^e

Summe bire!t oon (Snglanb importirt.

3ßir n^aren fec^§ ®amen unb ebenfooiet ^erren, bie auf ben

üben auf bem 3Serberf be§ Söagenä befinblirf^en ©i^en bequem

^la^ l^atten, o:^ne bie auf bem ^interfi^ befinblic^en beiben

ftattlic^en irlänbifc^en "iDiener, oon benen ber eine na^ engtifi^er

©itte in eine lange eigentümlich geformte 2:rompete blies,

fobalb mir un§ einem anberen ^u^rwerf näherten, um ba§

5lu§biegen beffetben gu üeranlaffen.

^c^ :^atte ba§ (^lürf, meine alte ^reunbin Wlx§. aJiartin,

wä^renb be§ triegeg 2)H^ ^tüt) ßare^, ai§ ^fjac^barin ju

l^aben, bie njegen i^rer btenbenben ©c^ön^eit unb megen il^reS

gtül^enben Patriotismus berühmt geworben mar. ®ie !^eirat!^ete
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gegen ©nbe beö Krieges ben General '»jjegram, ber nur n?entge

SBod^en nad^ ber ^^odj^dt fiel, unb ^at mk ^af)xt jpäter

€tnem Iicben§roürbigen ©nglänber, 2JZr. SWartin, hk §anb

gereicf>t, ber an ber Unioeri'ität ju Baltimore aU "iprofeffor an=

gefteüt ift. ®§ war ein wa^reia SÖouquet üon p6f(!^en, Iie6en§=

njürbigen ^Damen, bte mir bei un§ Ratten, ber fc^ioere Sagen

flog nur fo auf ber »orgüglic^en ^a^rftra^e bal^in, quer burc^

i>en fc^attigen fd^önen ©tabtparf, unb nac^ faum einftünbiger

^a^rt langten wir »or bem rei^enben ^aüitlon in 'ißimlico

ün, bort oon einer Stnja^I 9}2itglieber beä Älub§ beioitlfornrnnet.

©ine ent^üdfenbe 2(u§fic^t bot fic^ un§ üon ber oberen 35eranba

aü§, wo roir '^lai^ genommen l^atten, über bie gan^e, fe^r gut

angelegte Stennba^n l^tn unb bie ]^üb)d§e angrengenbe ^anbfc^aft,

bie üon blauen ^ügelfetten umrahmt ift. iRac^bem wir ein

fe^r üppige!» ^rü^ftücf eingenommen f}atten, würben bie fämmts

liefen, in ben oielen '^^abborfä befinblic^en 9iennpferbe oorge^

fül^rt unb oon un§ gemuftert, e§ waren l^errlii^e 2;^iere

barunter, ©e^r amüfirte mic§ ^ier bie Äorbialität ber auf-

wartenben, gröptentf)eil§ ältli^en Sieger, hk alle behaupteten,

„ben ®eneral", wie fic mid^ nannten, f^on wä^renb beä £riege§

gefannt ju ^aben, unb ein alter ®raufopf ging fo mit, ju

fagen: „®eneral, id) tenne (Sie fe^r gut, ©ie waren einmal

fe^r nal^e baran, mi^ unb General a)?c ©leüan (ben bamaligen

Dbertommanbircnben ber Unionsarmee) gefangen gu nehmen."

^d§ t^at au§ ^öfU^feit, aU wenn ic^ mid& ber 'Baöiit fe^r

wo^I erinnerte, oerjid^tete aber auf bie ßrijrterung ber wei-

teren Details.

©e^r erweiterte e§ mid^, unter ber 3Seranba am ^upe be§

IßaoiÜonä ein großes öeet oon äftint (Ibart oon Pfefferminz)

3U fe§en, ba§ ^auptfurrogat be§ ^errlic^en ®etränf§ mint

julep, unb an einer ber ©äuten ber 23eranba ein großes

^lafat: „®§ wirb gebeten, nid§t auf ben üJJint ju fpudfen."

©onft ift ber ^(merifaner nid^t fe^r penibel mit biefer 33e»
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fc^äftigung, aber freiltd^, ber 9)?tnt mu^te gefc^ont irerbcn.

!Dtefe§ (Setränf ift namentli^ in SStrgtnien fe^r familiär, unt^

bie Öeute bort irerben oon anberen Mufig bamit genedt, bajj

man nur einen tobten 33irginier irgenbroo su begraben 'ijahz^

um au§ feiner 5lfc^e ben beften 9}Jint aufioat^fen ju feigen.

SBir blieben bi§ pm frül^en S^ac^mittag 3ufammen, bann

mu^te i<ij contre coeur gur 9?üdfal§rt brängen, meil gum

5tbenb großer ©mpfang für mi^ in ©arlton ^otel angefagt

roar, unb i^ l^atte auä) tro^ ber fd^neßen Ütüdfa^rt faum fc

oiel 3eit, um micb umjuüeiben unb pünftlic^ 6 Vs U§r abenb§ 3ur

©teile 3U fein. !Da§ Komitee ^atte gu biefem ^^üecfe bie oberen

9f{äume beö großen, fi^önen ßarlton §oteI§ gemiet^et, bie i^

in ftra^Ienber 33eleu(i^tung, aber noc^ ganj leer fanb, nur einige

menige ^erren be§ ^eft!omitee§ loaren »ertreten. (Segen 7 U^r

begannen bie erften Seute gu erfd^einen, erft einjetne Ferren,

bann §erren mit ÜDamen, gule^t gan^e ^amitien mit ^inbern.

Stile 3)?änner l^atten entWeber ber fonföberirten Sfrmee ange^iirt

ober waren bod^ mit il^r in 3ufammen^ang geirefen. ©ie ge-

hörten ben oerfii^iebenften ©c^icfiten ber 33eoöIterung an, aber

^lÜen '^atk idj bie |)anb gu fd^ütteln unb i^nen ein freunblicbe§

SSort 3U fagen. Sllfmäl^Uc^ füllten fi(^ bie Ü?äume, unb ic^

glaube, ba^ wenigfteng 700 ^erfonen erfc^ienen waren, um
mit mir Segrü^ung gu wei^feln. !Da waren oereingelt ^ame-

raben ber ^Reiterei, mand^e oon unferer reitenben Strtiüerie

unb oon ©tonewaü ^arffon§ 2:ruppen, namentlid^ aber »iek

oon bem Kontingent, welc^e^ a}?ari)tanb für ben ÄMeg gefleUt

^atte. (Segen IIV2 U^r erft war Me§ gu (£nbe, unb i<i) tarn

äu bem 53ewu^tfein, ha^ ein folc^er (Smpfang gwar fe^r el^ren^

»oH unb alte £rieg§erinnerungen erwerfenb, aber aud^ fe^r

angreifenb fei.

3lm ©onntag SJJorgen ben 8. ^uni war id^ nac^ bem

(Sermanias^lub gelaben, wo mic^ bie beutfc^en ^Bürger ju

begrüben wünfd^ten. 3)iefe bilben einen fe^r wefentlic^en 2:f)eil
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bcr 33c»ölferung Söaltimores, namentlici^ finb eine 2)2enge bcr

reid^en Äaufleute beutfc^, bie meiflen au§ 53remen ftommenb.

2)er (Smpfang war ein fe^r f}eräli^er, ber ßfiampagner fIoJ3

in ©trömen, unb ^teben würben in englii'döer unb beutfd^er

<Bpxa(i)z gehalten. Slud^ id^ entging bem nici^t, unb e§ freute

mi(^, meinen Sanb^Ieuten befennen gu fönnen, wie e§ mic^ mit

@tül3 erfülle, bie el^renüoße, gead^tete ©tetlung gu fe^en, bie

bie ®eutfc!^en in Stmerifa je^t einnel^men.*) Tlan fann fie ju

ben beften ^Bürgern i^re§ aboptirten Sanbe§ jä^len, unb tro^=

bem l^aben fie fid^ ©pra^e unb ©itte ber alten ^eimatl^ er-

l^alten unb blicfen mit ®tDl3 auf bie ©rfolge unb bie 3)2ac^t

be§ (Seburtslanbeg. jDa§ war ganj anber^ cor ben Erfolgen

öon 1866 unb 1870, wo im Slügemcinen bie jDeutfci^en e^er

geneigt waren, i^re ^Nationalität gu oerbedfen, unb ba§ „civis

Romanus sum" wenig ^fJac^a^mung bei i^nen fanb.

^lij war fe^r fro§, ta^ am 9?ad^mittag nid^t^ 93efonbere§

üorlag unb id§ erft in l^äu^lid^er ©tiüe bei meinen liebend*

Würbigen SBirtl^en biniren unb bann ju Wlx§. 9JJartin ^um

2;§ee ge^en fonnte, wo ic^ i^ren lieben^würbigen hatten fennen

lernte unb mit i^rer unöerer}eli(^ten ©d^wefter unb einem i^rer

5Jrüber einen fel^r genu^reid^en, gemüt^lid^en Slbenb »erlebte.

%m 9. Dormittagg war für midf) ß-mpfang beim a)?aire

ber Stabt, §errn Satrobe, S3ruber eineg meiner alten ^riegg«

fameraben, angefagt,, unb id^ würbe oon bem Komitee ju bem

febr fd^i3nen, großen unb ganj oon weitem OJJarmor erbauten

©tabt^aufe geleitet. 2(uc^ ^ier war ber ©mpfang ein fe§r

lieben^würbiger unb el^renooüer, ber ü)Zaire fteßte mir bie

öerfd^iebenen Beamten ber 35erwaltung oor unb geigte mir tit

*) 3" nteinem ©rftaunen f)örtc tc^ jpäter, bafe meine unbefangene

Siebe einen fo biplomntifd^cn 3lnftric^ gef}a5t l^abe, bafe einige ber 3"=

I)brer bie ^bcc wertautcn fielen, icf» ^ei nidjt afö einfacher ©otbat ge^

fommen, um bie Sßaffenbrübec ju befud^en, fonbevn aU po[itifd)er Slgent'

»on Siömavrf gefanbt.
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frönen 9ftäume, loetcJ^e priöattm unb offisteH t^m jur 35cr=

fügung fielen.

®ie üorange^enben ^eftli^fetten unb namentlt^ ba§ üppige

Seben Ratten mid^ bod^ nun fo angegriffen, ha^ auf meinen

Sßunfi^ mein Söirt^ bie Sinlabung be§ 5. 9^egiment§ foipic

be§ mufifalifc^en Illu6§ Slt^enäum a&fagte, unb i^ unternahm,

fro^ ber beöorfte^enben 'Siu^z, mit 3Jir§. ©timington unb i^rer

2;oc^ter, bet 16iä^ngen, pbf^en 3J?i^ l^elia, eine 3tu§fa^rt

in ben ©tabtparf, bie fe^r nett unb erquitfenb n^ar. Stber e^

foüte anc>er§ fommen, mie wir erwarteten. 33ei ber §eimfunft

fanb x6^ ben £)berft hz§ 5. 9iegiment§ mit feinem 5lbjutanten

in ooßer Uniform meiner l^arrenb, um mtd^ bennoci^ gu ent?

fül^ren; e§ ginge nic^t, ba^ id^ ausbliebe, meinten fic, ba§

gange DffigierforpS erwartete mic^. ®a ^alf fein ^iberftreben,

i^ mu^te fii^neß in ben ®efeüfc!^aft§an3ug binein, ©tuart

®i}mington, mitgefangen mitgegangen, ebenfo, unb wir liefen

un§ bann mit bonne mine oon ben Ferren na^ ber SlrmorQ

^ali be§ 9iegimenteg entführen. 2)ie§ ift ein großes ©iersir*

f)an§, wo in bem unteren foloffalen ^taume bei fd^tec^tem

Sffietter gebriüt wirb, unb wo bie SSaffen in taugen ©c^ränlcn

an ben Sänben aufbewal^rt werben.

©ine 2:reppe l-joi) finb einige große Üiäume jur 2)i§=

pofition ber Offiziere beS ÜiegimentS, unb in biefen fanb ha^

@ouper ftatt. (£§ ^errfc^te ein fef}r netter, famerabfd^aftUc^er

2:on, bie Stngegriffen^eit war balb oergeffen, unb id^ ^atte

einen fe§r animirten, genußrei^en Slbenb, hi§ gur erften 33Jor*

genftunbe.

SBä^renb be§ ©ouper§ fiel plö^ü^ ein ©d^uß in un=

mittelbarer ^Rä^e be§ ^enfterS, un§ %ütn unerüärlic^. ß§

fteßte fi^ nad}^er l^erau§, ha^ irgenb ein Sföi^bolb unter ben

©olbaten bie (Gelegenheit benu^t ^atte, wo ber Oberft einen

ber ©c^ränfc öffnen ließ, um mir ben 9J?erf)ani§mu§ ber ®e?

we^re gu geigen, ein fo^eS gu nehmen, mit einer "ipia^patrone
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3u laben, baffetbe am ^enfter ju befefttgen unb mtttelft etne§

S3tnbfaben§ abäufeuern, um btc ©efeßfd^aft gu erfd^rerfen. !Dte§

gelang nur unüoüfommen, ber Slbfutant fanb i^n gtetd^ l^eraug,

unb er würbe für feinen f^Ied^ten Söit? fofort in 5trreft

geführt.

Slm 10. morgend 9 U^r trennte ic!^ mi^ mit innigem

35anfe »on meinen ©aftfreunben, ba§ Komitee geleitete mic^

gum 33a^n^of, unb id^ bampfte mit bem ©jpre^^uge nad^

Sßaf^ington, öon Srable^ ^o^nfon, SDlajor 33arfer unb ^^ergufon

öegleitet.

@§ voax bie§ ber erfte, n^irflic^ l^ei^e ÜTag, aber bie ^a^rt

tt>ar ja nur eine hir^e, bie Unterhaltung mit ben ^reunben

animirt, unb fci^on gegen IP/a U^r langten tt)ir in 3ßaf^ington

an. !j)ort empfing un§ General ^ampton auf bem ^a^nl^of

unb geleitete mic^ gu ^u^ nac^ bem unfernen, fd^önen (Sonti*

nentat .^otel, roo er Sßol^nung für mid§ befteßt. ®ort l^attc

er felbft fein Quartier für bie 3cit ber ©effion be§ Äongreffe§

genommen. Äaum ^atte ic^ »on meinem ^twmer Sefi^ ge=

nommen, al§ mein alter Ä'amerab Söeöerlei) 9ftobertfon, ber

eine unferer ^aüat(erie=S3rigaben Jüä^renb be§ Krieges fom»

manbirte, mit ber id^ in mand^em l^eißen (äefed^t gufammen

ge!ämpft l^atte, l^ereinftürmte, um mid^ ju begrüben unb

S3rablet) i^o^nfon unb mic^ in feinem unten »artenben ^upee

nad§ feinem tlub ju entführen, tvo er ein ©ejeuner für un^

befteöt ^atte. ÜDiefe tlub§ fpielen eine gro^e ^auptroüc im

Seben ber amerüanifc^en ©entlemen, namentlich ber unt»er=

^eirat^eten; fie finb ganj nad^ englifd^em 3J?ufter eingeri^tet,

vomn aud) weniger großartig, aber man fpeift bort ooräüglid^,

unb 5Biele leben faft ganj bort. Qu Mittag ^atte mi(^ ^ampton

im §otel mit ben g-reunben eingetaben, unb nacEi ^Tifc^e mad^ten

lüir eine ©pa^ierfaf^rt burd^ bie ©tabt unb nac^ bem etwa

6 Kilometer oon berfelben entfernten „Soldiers' home" (einem

großen i^noalibenetabliffement).
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SBaf^tngton ift eine fe^r f)Vl^ä^^ (Stabt mit breiten, geraben

©trafen, bie burc^ipeg mit fd^önen, f^attengefcenben Säumen

bepflanzt finb. !Die Sauart ber '^riüatpufer erinnert fc^on

fe^r an ben ©üben, fie finb meift gweiftödig, mit SSeranben

umgeben, unb liegen gum größten St^eil in pbfrf)en, fleinen

©arten, beren ®efträuc^e unb a}?agnoIienbäume in öoüer, buf=

tiger Slüt^e ftanben. SBir paffirten aud§ ba§ befannte White

house, bie So^nung ber ^räj'ibenten ber SSereinigten (Staaten,

n^eld^eg aud^ unter fd)önen Säumen, üiüenartig fel^r gefc^marfüoü

gelegen ift, aber burc^auä feinen großartigen, »enn anä^ pb*

f^en 5lnblicf bietet. 5^er ß^flp^^i^t unferer ^aijxt, Soldiers'

home, ift eine t>on ben »ielen 5lnftalten, mit benen ber S^iorben

feine 3Seteranen fo überaus generös bebaii^t l^at; für biefelben

^aben bie 3Sereinigten ©taaten über 200 äJZiClionen ^Dollars

tierauSgabt. '3^a§ große, luftig gebaute ^auptgebäube liegt in?

mitten eines fc^önen, gut gehaltenen ^arfS auf einer 5ln§ö§e,

ringsum bie t»erf^iebenen, fel^r pbf(i^en So^nungen ber Dffi»

5iere, ©oftoren, Seamten, bie Öa^aret^e 2C. 3Son bem "ißla^e

üor bem §auptgebäube Ratten mir eine ^errlic^e SluSfid^t über

gang Saf^ington, melcl>eS gemiffermaßen gu unferen ^üßen

lag mit feiner §äufermaffe, bie baS ^apitol mit feiner fc^önen

großen Kuppel überragt unb meit in baS 8anb hinein fi^tbar

ift. SSßie ein breites ©ilberbanb gie^t fid^ ber mächtige ^oto=

mac^^tuß burd§ bie ©tabt ^in, auf feinem fRücfen oiele große

unb fleine ©ampfer unb ©egelfc^iffe tragenb, unb man tonnte

tvzit in bie ^erne hinein bie fruchtbare Sanbfc^aft überbliden,

in ber mir auc^ 5lrlington §oufe beseic^net mürbe, hk

^eimftätte unfereS großen ©enerals See, melc^eS burc^ feine

©ema^lin, eine geborene ßuftiS, eine (gntelin oom großen

2ßaf§ington, auf i^n gefommen war. Sßä^renb beS Krieges

mar baS §auS als Öa^aretl^ benu^t morben unb bie

©artengrünbe in feiner 'üäfjt als Segräbnißpla^, fo ha%

nad)bem ber ©taat eS ber ^amilie gurütfgegeben l^atte, biefe,

D. SorÄe, erinncruiifien. IL 3. 3IutX 16
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btc e§ aU So^nort hoäi nid^t gut lüieber gebraud^en fonnte,

fic^ entfc^Io^, e§ an bie Union abzutreten.

Q§ regte mid^ etgent^ümltc^ an, alle biefe SBeteranen in

t^ren blauen, einft fetnblici^en Uniformen ju feigen, n>ie fie fic^

bemü'^ten, ©eneral ^ampton ©^renbejeugungen ju erroeifen

ber atlerbingä im ©enate gerabe bie§ Departement unter fic^

f)at unb fi^ ber i^noaliben mit warmem ^tx^m annimmt.

@in l^erangie]§enbe§ ©eioitter mahnte gur Umfe^r, unb e§ mar

ein überrafc^enb fc^öner Slnblicf, bie bunflen SBoIfen ]^eran=

na^en gu [e^en, einen ^T^eil ber @benc in büflere Sflati^t püenb,

weld^e burd^ grelle Sli^e erleuchtet mürbe, mä^renb ber anberc

Sll^eit nod^ im ^eüen ©onnenli^te glänzte unb bie Uebergänge

be§ fonnigcn §immel§ gu bem bunflen ®emi3If fid^ in ben

fd^iinften öioletteri, tn§ Stötl^Iid^e fpielenben 2:inten präfentirten.

^räfibent Lincoln machte wä^renb be§ Äriegeg nad^ bie[er

(äegenb l^in ol^ne jebe ^Begleitung l^äufige (Spazierritte, ma§

unferen \ti)X unternel^menben «Scout, SKr. ©tringfeüom — bei=

läufig gegenwärtig ein berebter 'ißrebiger — auf bie magel^alfige

^bee geführt ^atte, ben '>ßräfibenten bort gefangen gu nehmen

unb nad^ 33irginien gu entführen, '^k 33orbereitungen maren

aüe getroffen, unb ba§ fül^ne Untcrnefimen mürbe ma^rfd&einlic^

gelungen fein, menn Wir. Öincoln nid^t plö^lid^ erfranft unb

tSJlx. ©tringfeüom ber ©oben auf bie Sänge ber Qdt ju ^eip

unter ben ^ü^en gemorben märe.

5luf ber Üiürffal^rt mad^te mir |)ampton ben 33orfd^Iag,

mid^ bem "ipräfibenten ber „^Bereinigten «Staaten" am 5tbenb

üoräufteüen, bei bem er alä (Senator freien ^u^i^itt l^atte; id^

lel^nte e§ jeboc^ aii, ha id^ mid^ in biefem ^aße aud^ auf ber

beutfd^en Sßotfc^aft l^ätte melbcn muffen unb meine Qtit für

SBaf^ington gu befd^ränft mar, um fie mir für meine ^reunbe

gu rauben. 9(m Slbenb feffelte ba§ ingmifc^en ^ereingebrod^ene

©emitter un§ Slüe an ha§ ^otel, mo id§ nod^ oerfrfiiebene alte

^reunbe ju begrüben Gelegenheit ^atte, unter anberen aud^
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iDtebet (General ^t^ See,- ber oon fetner na'^en 'ipiantage &ct

5{Iepnbrta gum 5l&enb l^erübergefommen tvax, ÜJir§. ©^arlottc

^o^nfon, Zofiikx metne§ alten ^reunbe^, D&erft S3oteler öon

(S^eparbätown 2C.

5lm näc^ften SSormtttag gegen 11 '/a U^r brachte ntt(!^

^ampton wteber gum 3"3^^ ^"f ^^^ ©eneral S^tofeertfon unb

33ar!er mic^ nad^ Sttd^monb begleiteten.

2tl§ ic^ im §oteI meine ßec^e Beja^Ien wollte, öerweigerte

ber Sirt^ ^ofittü bie Slnna^me oon ®elb, inbem er [agte, er

fei an^ au§ bem ©üben unb bäte mid^, i§m bie @^re ni^t

gu üerfümmern, mic^ al§ feinen perfönlic^en ®aft beherbergt

gu ^aben.

Ütid^ntonb.

jDer 3ug braufte mit genjo^nter @(^nellig!eit bal^in; wir

:paffirten balb ben mädötigen '^Potomac unb berül^rten bei

S(Iej:anbria gum erften 2J?aIe K>ieber ben S3oben be§ fct)önen, mir

fo lieben SSirginien; bie alten ^riegSerinnerungen ujurben me^r

unb mel^r rege, aUe bie ber ©trerfe, bie tt)ir burc^eilten, na^c

liegenben Orte unb Söegeici^nungen n)ie ©entreüitle, ^airfaj

ßourt^^oufe, ÜDumfrieg, Slquia ßree!, ©tafforb ©ourt^oufe unb

Diele, Diele anbere brauten Erinnerungen an bie glorrei^e

^teitergeit gurücf. ®egen ÜJJittag faufte ber 3"g über ben

S^appa^annod unb l^ielt balb barauf bei ber §8a^nftation ber

guten alten ©tabt ^reberid^burg. ^(^ 'ijatk manche l^ei^c

©tunbe in berfelben »erlebt, toax tt)ä|renb be§ 33ombarbement§,

lüelcj^eö n?enige S;age »or ber blutigen ©c^lad^t gleid^en ^^iameng

einen großen 2;^eil be§ Drte§ öernid^tete, in berfelben gemefen

unb trat mit lebhaftem ^ntereffe auf bie Plattform be§

Sßaggon§, um mi(^ an bem Sieberaufblü^en gu erfreuen unb

äu »erfüllen, ob id^ mid^ nod^ orientiren !önne, SBä^renb iä)

f)m um mid^ flaute, gewahrte id) ein übergemö^nlid^ gro§e§

16*
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^ufclihim auf bcm Sa^nl^of, eine Slnga^l bärtiger (Seftalteti,

bte an bem Qu%z auf unb nteber eilten unb nad^ ^emanb gu

fud^en fd^ienen. ^lö^Iid^ fantmelten fi^ biefeI5en in meiner

SRätfi, nod^ ein tux^z^ Qaühtxn, bann erfc^oü ber ^ubelruf:

„^urraö, ba tft er!" unb Don allen «Seiten fprangen bic

alten ^riegölameraben oon ^reberirf^burg unb Umgegenb,

bie fid^ ju biefent Qtü^dt üerfammelt Ratten, nad^bem fie

auä ben ^^^tungen Stag unb ©tunbe meiner S(nfunft ent=

nommen, gur Plattform herauf, bic ^üte fd^menfenb, bic

§änbe nac^ mir auSftredfenb unb mic!^ auf ba§ ^er3lid§fte

beroiüfommnenb, SSiele mit 2:§ränen ber iRü^rung in ben Stugen,

bte an^ mir nid^t ju fern njaren. ßeiber ftatte ber Qvi^ nur

brei 9)?inuten ^altejeit, bie com ßugfü^ter nod^ nadi 3J?ögIi(i^feit

auSgebeßnt würben. @§ mu^te gefc^ieben fein, unb unter ben

lauten ^urral^g ber ^reunbc, in loeld^e ba§ auf bem Sa^nl^of

oerfammelte ^ublifum, 9)?änner, grauen unb Äinber, ein*

ftimmte, bampfte tc!^ tief gerührt baoon. 'Sinn ^atte i^ Ttn^t,

ein an mid^ gerid^teteS, in ein offisieüeS ©ouüert gefülltes

<öd^rei&en gu lefen, reel^eä folgenbermaßen lautete:

Col. Heros von Borcke

Present.

Beloved Comrade!

The exconfederates of old Fredericksburg offer their

heart feit greetings and best wishes, with ten thousand

cheers for your devotion to the

„Lost cause"

and the gallant and heroic conduct, which characterized

your association with it.

Presented on board of cars

at Fredericksburg Va.

June 11. 1884.
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2öte btefe einfachen treuen SBorte mir gu ^er^en gingen,

»irb lieber ermeffen fönnen, beffen @eele je oon bem eblen

©efü^I famerabf^aftUc^er ^ingafce berührt lüurbe.

^ngn^ifc^en ^atte fic^ ber §immel mit bunüen Söolfen

bebecft, welci^e &alb einen gleid^mä^igen Stegen ^ernieberftrömen

liefen, ber bie Sanbfc^aft gur 9le(^ten unb 8in!en, bie iij mit

fo großem ^ntereffe mufterte, in gleichmäßig graue 9Ze6eI

püte unb bie 5tu§fid^t er|'c^ioerte. 9Zur fo oiet fonnte id) er?

fennen, baß bie ©egenb oon ?5teberid§6urg big gum ^amunfep*

gluffe nal^e ^anooer (Sourt^oufe [ic^ nur wenig erholt l^atte,

feit bie oielen ^in= unb ^ergüge freunbli^er unb feinblid^er

§eere unb bie oieten Ä'ämpfe berfelben fie oerwüfteten.

®roße Slderp^en biefe§ gum S:^eil leichteren Soben§

lagen unbebaut ober waren mit bem fo fc^neü in biefem

fc^önen ^lima wuc^ernben ^olgau^f^tage beberft, unb einge=

fatlene, oerrottete g-engen, fiier unb ba in Ü^uinen liegenbe ober

öerlaffene ©ebäube befunbeten, baß große S^^eile 33irginia§

noc^ Don ben öerber&li(^en folgen be^ Krieges, oon ben SSer=

lüften an ®ut unb 53lut banieberlagen.

®egen 2V2 U^r lief ber Qu^ auf ber @lba=®tation in

Ütic^monb ein, wo, wie ein unterwegs mir überbrad^teS 2;ele=

gramm befagte, ba§ Komitee meiner ^arrte. !J)er Oiegen ftrömte

noc^ immer ^ernieber unb §atte bie „Stuart body guard",

eine gu «Stuarts (g^ren fo genannte, in 9lid^monb gebilbete

e§!abron be^inbert, mir als ©Sforte gur ©tabt gu bienen,

aber bennoc^ waren oiele 3J?enfd)en auf bem 33a§n§of oer=

fammelt, bie mic^ mit lauten i^ubelrufen empfingen. Sine

Slnjal^l ©quipagen ftanb für mi^ unb bie Äomiteemitglieber

bereit, bie fc^nell beftiegen würben, unb nun ging eS bur^ bie

liebe alte ©tabt, bie mir no(^ fo wo^t in ber Erinnerung ift,

^orbS §otel am tapitol «Square gu, wo bie greunbe für mid^

SBopung genommen Ratten. Zxoi^ beS fc^le^ten SBetterS ^atte

fid^ eine ^Inga^l 9fleiter, alte Äameraben oon «Stuarts ^aoallerie,



246

bie in 9?i^monb lebten, bcm Qn^t bal^in angefc!^loffen unb

galoppirten öor unb neben bem 3Bagen ^er, ha tvaxtn con

unferen Kurieren ber Keine !t)ean, mte ©tuart t^n nannte,

Sßoobbribge unb oiele Slnbere, bie i^ gu i§ter großen ^reube

fofort erfannte.

^n ben ©trafen, bie ber Qvlq pafl'itte, liefen bie Seute

au§ ben Käufern, ^üte f^n^enfenb unb (Srü^e jurufenb, ©amen

»elften mit ^Tafd^entü^ern auä ben ^enftem, felbft tinber jubelten

mir 3u, unb i^ l^atte mit tiefer Ml^rung bie fo tDofjU

tl^uenbe ©mpfinbung, ba^ i^ nic^t nur »on ©inäelnen, fonbem

üon ber gangen 53eööl!erung ^erjUcfeft wiütommen ge^ei§en

tourbe.

53eim ^otel ^orb waren Diele .^unbert 2)?enfd^en oer*

fammelt, bie meine 5lnfunft mit lautem i^ubel begrüßten, unb

unter i^nen fo ÜJ?and^er, ben id^ iriebererfannte unb bei tarnen

p nennen üermoc^te, xva§ mit StuSbrüdfen lauter freute ent=

gegengenommen würbe.

Unter bem SBorgeben, mid^ ettt»a§ erl^olen gu woüen, tter=

abfd^iebete ic^ mid^ nun oon ben ^reunben unb gog mid^ in

bie fe^r bequemen unb mit liebenber Sorgfalt au^geioä^lten

iRöume gurüdf.

§lber e^ war nic^t aJ2übig!eit, bie mid^ l^iergu oeranlaßte;

mein §erg trieb mid^, e!^e ic^ ettt>a§ 2tnbere§ in 9tid^monb

unternähme, eine "ißflid^t bau!barer ^ietät unb eine fold^e ber

^reunbfd^aft unb SBaffenbrüberfc^aft gu erfüücn. S^htr wenige

^äufer com (Saft^ofc entfernt liegt am ^apttot «Square bie

S3e^aufung ber ^amilie "ißrice, weld^e mi^ in metner fo fur^t*

baren SeibenSgeit nad^ meiner SSerwunbung mit fo warmer

^reunbfd^aft aufgenommen unb wie einen ®o^n gepflegt i^atte.

ß^anning, ber ©obn be§ .f)aufe§, würbe in einem Reißen

(Sefec^t an meiner Seite bur^ einen ©ranatfplitter töblid^

öerwunbet; id^ brad^te il^n au§ bem ärgften Kugelregen ^erau^,

i^n benen übergebenb, bie bie 33erwunbeten gurücfgubringen
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tjaütn, t^at alfo bur^aug nid^t mtf)X, mt feber Slnberc an

meiner ©teile get^an tj'dtk, aber btc [d^iper geprüften ©Item

wollten bur^auS nte^r bartn fe^en unb ü&ertrugen einen

S^ett ber Siebe 3U i^rem ^Heimgegangenen Äinbe auf mid^; fie

^aben biefe aüe bie »ielen ^a^re l^inbur^ treu für mid^ be*

»al^rt.

Wlx. ^rice irar ingmifcHen auc^ geftorben, aber 9}Jr§. ^rice

lebte noc§; fie tioax eine ©reifin geworben in ben gtoei !J)e=

jennien, war fe^r fc^wacl unb ^atte, mic mir i^r ®o^n in

^tXD 9)orf erjä^Ite, feit 3)Jonaten i^r 3^^^"^^ w ben oberen

ütäumen be^ §aufe§ nic^t oerlaffen.

©urd^ eine §intertpr be§ ^otel§ eilte ic^ gu bem mir

wol^lbefannten ^aufe, ic^ gog mit bebenber §anb bic Klingel

unb fragte mit oor innerer ©rregung gitternber (Stimme bie

alte, mir noi^ roo^lbefannte Siegerin, wel^e mic^ mit bem

Slu^brud ^öci^fter ^reube begrüßte, mie e§ Mx§. ^rice ginge,

unb ob ic^ fie feigen !önne; boc!^ aud& biefe ^atte meine (Stimme

gehört unb fie wiebererfannt, e§ ^ielt fie nidHt länger in i^rem

^immer, iä^ fa^ fie bie Streppe ^erunterfteigen, fd^wad^, mit

meinem §aar unb blaffen ^ügen, aber mit bemfelben lieben,

mo^lwollenben 5lu§brurf; unb fie umarmte mi^, al§ mcnn fie

einen (So^n oerloren unb loiebergefunben l^ätte. 2Bie mein

^erg bewegt war, lä^t fid^ nic^t befd^reiben. 5ll§ nac^ unb

nad^ bie anberen SJiitglieber ber ^amitie erfd^ienen, ba wußten

fie fid^ ba§ Sßunber gar nid^t gu erflären, al§ fie bie äJJutter,

bie bie gewohnten unteren ^tmmer feit faft einem t)albtn ^ai)Xt

nid^t betreten ^atte, bort an meiner ©eite fi^enb fanben. ^d^

^atte ingwif^en mir im §otel einen SBagen befteHt, burd^

jTelep^on bei einem auf bem ^ege wo^nenben Gärtner mir

33lumen beorbert, bie iä) eine ^albe (Stunbe fpäter bereits im

Äarton oerpadft bort oorfanb, unb eilte l^inauS gu bem wunbers

fd^önen ^ird^^of §ollt)Woob, wo mein großer (S^ef unb tl^eurer

^reunb unb Sßaffenbruber (Stuart rul^te. ^c^ war etwa§ ent-
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taufet, ba§ &xaf) nt(!^t mel^r an bemfelben mir fo voofjh

Belannten Orte gu finben. ©er Vorüber be§ 5Berftor6enen,

9)?r. Stiejanber (Stuart, ^atte furj nad) bem Kriege bte ©ebetne

be§ (Seneral§ auf einer günftiger gelegenen ©teile beerbtgen

laffen, unb eine fd^öne ©äule oon rcei^em a}?amior gierte nun

ba§ ®rab, in bem ber 2;apferfte ber ^tapferen ru^te. jTiefe

Söe^mut^ erfaßte mic^, a\§ ii) an biefem ®rabe fniete unb

ber ru!^mt)oüen gaufba^n gebadete, ber ein jäl^er Stob l^ier ein

@nbe gemalt §atte, aü ber mir perjönlic^ bemiefenen ^reunb-

f(i^aft, ^amerab[(i^aft unb Siebe, ber ^äm^fe unb ®efa!^ren, bte

Wir gemeinfam burd^Iebt Ratten.

^ngttiifd^en war ber 5lbenb ^ereingebrod^en, ber §immel

l^atte fici^ am ^iad^mittagc aufgeflärt; bie gange SiJatur mar

erfrifd^t burc^ ben \ä)'ömn Stegen, bie öuft balfamifd^ unb mit

bem ©ufte ber 33Iumen, namentlid^ ber ungäfiligen, in »oüer

SBlüt^e fte^enben ajJagnolienbäume gef^mängert, unb ii) ^atte

eine reigenbe |)eimfa^rt nad^ bem §)oteI, mo fid^ bereits bie

^reunbe unb ^ameraben gu [ammeln begannen, bie mir in

ben oberen Stäumen einen ©mpfang unb ein großes ©ouper

l^ergeric^tet l^atten. ©§ maren gegen 200 ^erfonen, meift alte

©tuartfc^e 9teiter, bie fid^ bort um mid^ vereinigten, 33iele, mit

benen id^ in [o mand^em l^arten ©traute guiammen gefod^ten

l^atte, unb bie patriotifd^e 53egeifterung mar eine überaus

gro^e.

1)er ©d§Iag, ben ber Süben burd^ Öeeä Kapitulation unb

bie barauf unoermeiblid^e aügemeine 5^ieberlage erlitten, mar

ein fo gewaltiger gewefen, ba^ ber fül^ne ®eift, ber bie glor=

reid^en unb fc^mergenSreid^en KriegSja^re burd^me^te, gang ge=

brod^en fd^ien; e§ f)atU feitbem nie wieber in 33irginien eine

größere ^Bereinigung ber alten ©olbaten in biefem ©inne ftatt=

gefunben, nun foüte meine ptüdffunft i^n gum erften 9J?ale fett

20 ^al^ren wieber wedfen, unb er brad^ in fo ooüer, fd^öner

53lüt^e ^eroor, t>a^ S^iemanb, ber gugegen war, unb id^ oor
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Stßen ntc^t, btefe fd^önen SJJomente üergeffen totrb, [olaitgc

er Ie5t.

5lu§ SfJücffici^t für nttc^ foöten !etnc 9fleben ge'^alten irerben;

al§ aber ber Söein ba§ 33Iut gu ertoärtnen begann, unb bte

2;afelmufit mit tool^Ibelannten Ä\ieg§meIobten bte ©emüt^er

angeregt ^atk, ha it)ar fein galten me^r, unb e§ mu^te ha^

in Sorte gefaxt werben, roaS bie ^erjen [o mäd^tig erfüllte.

^a§ mir mand^e§ übertriebene 8ob gefpenbet »urbe, welches

mir Ut 'dt'6tf)Z in bie Sangen trieb, ffatit ic^ nid^t nöt^ig

l^ier 5u erwähnen, aber mittl^eilen mU i^ einen ber ©peec^eS,

lüeld^en mein ^reunb 3Ird^er 5(nber[en ^ielt, mil er auf einer

meine fpegieüe ^amilie betreffenben ^T^atfac^e bafirt, bie im

eigenen 35aterlanbe n^enig befannt ift unb beroeift, wie belefen

unb inftruirt bie 5lmerifaner in öieler Söe^iel^ung finb. ®ie

Seute in Sommern fagen, wenn fie non un§ fpre^en: „®ie

Mordes finb fo alt wie »ber ^Teufet«."

§ieran anfnüpfenb fagte ber ^flebner:

Mr. Chairman and Gentlemen!

I understand, there were to be no Speeches to-night

and I must say the call you now make on me, is a

rather serious departure from the programm. But I

cannot refrain from expressing the great gratitication

I have feit at being allowed to take part in this wel-

come to our old comrade. And since I have sat here

this evening and marked how gently time has dealt

with him, an old German proverb — quoted by Carlyle

— has been passing through my mind. ßorcke's — 1

think it rums — Borcke's are as old as „the Devil".

Now, Gentlemen, of course you understand that this

proverb refers only to the antiquity of our friend's name

and race, a race of soldiers from father to son. It can

scarcely have a personal application to the distinguished
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scion of that race, whom we are met to-night to honour.

For as I have said, time has dealt gently with him,

and I can hardly realize — there is nothing in his ap-

pearance to make me realize that twenty two years have

passed since I set first eyes on him looking like the God

of War himself on the memorable day of „Seven Pines".

That time may still deal gently with him is the aspi-

ration of every heart about this board!

May he live long, may he prosper, may he live

crowned with honor and surrounded by troops of

friends, tili the old legend of his house shall come to

have some personal signification and men shall say:

„Borcke is as old as the Devil."

'änä) tc^ jagte in einigen Sorten, mt beglücft t(^ iräre über

ben roarm^eräigen Empfang, ber mir narf) fo langer ßwiic^en^ett

in 33irgtnien geworben, welche ©enugt^uung ic^ empfänbe, in

bcm Sanbe roieber gu fein, in bem ic^ fo oiel ^renben genoffen,

ba|3 fie bic furd^tbaren Reiben, bie tc^ erbulbet, njeit über*

ragten, ttiie mol^I i^ ntt(^ füllte in ben äRauern fetner ^aupU

ftabt, meinet lieben alten 9ii^monb, n?eld^e§ ic^ gen?ifferma|en

aU meine jiceite ^eimat^ betrachtete, unb fprac^ f(i^Itep(td§ bie

33itte au§, bem ©efü^le unferer |)er5en in biefer fcöönen

©tunbe baburcl Stu^brudf gu geben, ha^ n^ir unfere (S^Iäfer

auf ba§ Slnbenfen be§ größten ^leitergenerafe feinet ^a]§r=

^unberts, unfereS geliebten gü^rerS ^. 6. 53. ©tuart, leerten.

ÜDieä njurbe mit lautem 33eifall unb großer 33egeifterung auf=

genommen, geltere erreichte aber i^ren ^ö^epunft, al§ fid^

plö^lid^ bie 2;^üren be§ @aale§ öffneten unb 3)?r. (£. 'ißrice,

ein jüngerer @o^n meiner ?Jreunbe, ben ic^ jur Qdt metner

9f{e!onDale§3enä noc^ a\§ Knaben gefannt ^atte, ^ereintrat, auf

feinen Slrmen mein braöe§ ©c^mert tragenb, loeld^eS i^ in ber

Ueberjeugung, nad^ Slmerifa oor 58eenbigung be§ Krieges gu«

rücfäu!e^ren, in ^iid^monb gurürfgelaffen ^atte, n?el(^e§ mir fo
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mand^en treuen 'Dienft leiftete, unb toelc^eS i^ feit me^r al§

20 ^a!§ren ni^t gefeiten l^atte.

^(^ Ite§ mir, al§ ic^ noc^ ®arbe=^üra[fier mar, 1855

bie[e klinge in ©olingen auf iöeftellung fd^mieben; e§ ift ein

©ifenl^auer öon beftem ®ta^I unb breiter unb länger aU bie

gen?i)^nlic^ oon un§ Offizieren benuljten. ;^c^ führte fie ba§

erfte ajJal bei einer großen '»Parabe »or ©einer 9}kjeftät ^önig

g'rtebric^ Stl^elm IV. Sei berfelben ritt t^ ein fe^r fc^öne^

englifc^eS ^ferb unb war üon bem 53en)u§tfein befeelt, fe^t

ftattlid^ gn erfc^einen, was baburd^ beftärft würbe, ba^ ber alte

3Sater Srangel, al§ id) x^n mit meinem Qu^z ^affirte, mir

gurief: „§eute gefätift 3)u mir, mein ®o^n." 21I§ nun ba§

9flegiment bei ©einer 2J?aieftät vorüber war, fprengte unfer ha»

maliger Oberft SJJefferfc^mibt t). Slrnim, ber mir fonft fe§r

wo^IwoÜte, an mic^ l^eran, auSrufenb: „3Bo baben @ie bie

»erb. "ißlempe ^er; felbft ©einer SOiajeftät bem ^önig ift fie auf*

gefallen unb er fagte: »®er 53or(fc f)at wol^t fein Sinnen»

fd^wert ^erüorgefuc^t« ; iä) »erbiete ^§nen ein= für atlemat,

ben '^Paüafd^ 3u führen." ®a§ war eine §arte ©nttäuf^ung,

unb td^ fonnte bie gute klinge erft wieber gießen, aU id) ben

üom geinbe umringten ©eneral ©tuart in ber ©c^Iad^t üon

©eöen ^ine§ l^erauS^ieb unb mir beffen banfbare ^reunbfi^aft

bamit für alle Reiten eroberte, ©eit biefem!5:age war bie§ ©c^wert

ein beliebtes ©efpräc^St^ema ber ganzen luftigen 9f{eiterei unb

ber gangen 5lrmee Don ^fJorboirginien geworben, mand^e ^abel

würbe über baffelbe ergä^It, unb bie feinblid^en Leitungen fi^il«

berten eS als eine SBaffe, ber Ü^iemanb gu wiberfte^en oer*

möge, unb bie beim Eingriff ^urd^t unb ©(greifen in ben

Üiei^en t^rer ©olbaten verbreite.

21IS ic!^ Otic^monb oerlie^, ^atk i^ meinen !iDegen ben

^riceS gur Stufbewa^rung übergeben, unb als bie Slrmee beS

S^iorbenS i^ren ©ingug in Silid^monb ^ielt, war er mit ben

^üftbar!eiten ber g-amilie in ben (Gewölben i|reS (SJefd^äftS«
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]^au[c§ »erborgen tnorben. !J)teie§ ®e6äube tourbe mit Dielen

anberen ein 9?aub ber flammen, unb a{§ naä) ^rvü 3öod^en

ber ©c^utt ireggeräumt würbe, ha fanb [id^ ha^ ©c^roert mit

ben anberen ©ac^en uncerle^t eor, bod^ n^ar bie klinge nod^

fo f)zi% ba^ fic^ ber funge ^rtce bie §änbe baran Derbrannte,

al§ er fie berührte. "iDann ^atte ber 'ißaüafd^ bie gangen

20 ;^a^re in meiner ^ifte gerul^t, unb nun ^ielt ic^ i^n wieber

mit inniger Sflü^rung in meiner §anb, biefe 9Baffe, mit ber

i^ mir o^ne fremben (Sinflu^, o^ne ©mpfe^Iung (Stellung,

9iu]^m unb @^re im fremben Sanbe errang.

©c^on bei biefer (Selegenl^eit würbe ber 9luf unter ben

SSerfammelten laut, ta^ i* biefe klinge nid^t mit mir fort*

nel^men bürfe, ein SBunfd^, ber, wie id^ [päter erwähnen werbe,

3ur X^at würbe. §eute ^ängt fie im ^apitol gu 9ftidbmonb

aU eine ber geehrten Oteliquien be§ (Staate^ Don 5ßirginien

unb ©igent^um beffelben für aüc ßeiten.

®rft am frühen üJiorgen trennten wir un§, Stöe befeelt

unb gehoben Don bem ©eifte, ber ba§ gange ^eft getennseic^net

l^atte, bem echter Eamerabfd^aft unb SBaffenbrüberfd^aft.

2tm 3Jiorgen be§ 12. polten mid^ einige ÜJJitglieber be§

Komitees in offener ©quipage ab, um mit mir nad^ £)at §ill

gu fahren, wo 16 000 fonföberirte ©olbaten in fe^r einfa^

gehaltenen (Gräbern ru^en, bie 9^amen auf ben ©rabfteinen

faum nod^ !enntlid^, unb gum 2lbenb folgte id^ einer ©inlabung

be§ reidben 2Jir. ©tewart, eineä geborenen ©d^otten, gur §0(^=

geit feiner jtoc^ter mit bem 53ifc^of ^eterfen na^ ber ungefähr

brei 2)ieiten Don ^fiidCimonb gelegenen ^lantage „33roof §iü".

(£§ ift ein fd^ijner, alter oirginifd^er Öanbfi^, ben i^

wä^renb be§ ^riegeg einmal flüd^tig mit ©eneral ©tuart be=

fuc^t ^atte. ^reilid^ fa^ e§ bamals anber§ bort au§ aU ^eute,

wo Siaufenbe Don Sampiong ben fd^önen ^arf erleuchteten, wo

bo§ ftatttid^e ^au§ in gellem Äergeufd^ein glänzte, wo eine

^üttc fettener SBlumen, wie id§ fie faum je guDor gefe^en, in
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iprä^ttgen garten frfjtmmetnb, t^ren ÜDuft oetbretteten, unb

wo §unberte t>on fd)önen 3)araen unb eleganten Ferren au§

nnb ein roogten. Setber rvax e§ an biefem [onft fo [^öncn

Slbenb brürfenb ^et^ in ben mit Säften angefüllten Sftäumen,

fo ba^, na^bem ic^ bie lieben^toürbigen Sirt§e begrübt unb

bem jungen ^aare meinen (Slüdtüunfc^ batgebra^t ^atte, ic^

mic^ auf ben ^eimweg mad)te. ©rwä^nen will ic^ nur nod^,

ba^ i^ unter ben ©äften be§ §aufe§ einen SanbSmann traf

unb !ennen lernte, einen ^ammer^errn am olbenburgif^en

§ofe, ^rei^errn t>. ^riefen, ber eine ®ame au§ ^^ilabelp^ia

ge^eirat^et ^at unb mit feiner ©emal^Iin, wie alliä^rlicl), einen

33efuc^ in 5lmerifa abftattete. 5luc^ traf ic^ einen ^ameraben

t)om «Stuarts ©tabe, ^Tl^eobore tarnet, bamalä ein blutfunger

Aide de camp, je^jt ein angefe^ener Üied^tSanmalt in ber

©eeftabt 9^orfoIf, mit bem ic^ fpäter nocl) in ber ^^ia^t im

|)ütel pfammentraf unb auf ber S5eranba beffelben einige

©tunben ber !i3ftlid}en, füllen S^iac^t in famerabf^aftlic^em

^roiegefprä^ oerplauberte.

5lm 13. unternahm ic^ mit ü)Jffr§. tarnet, (George unb

SBoobbribge, fämmtlic^ ^ameraben oom ®tuart=@tabe ht^tü.

beffen (£§!orte, einen Sinkflug nac^ ber ztrva fieben 9J?eilen t»on

9?i(f)mDnb entfernten 3)ellott) Stauern, in bereu S^iäbe unfer

6^ef im ©ommer 1864 fiel, um genau bie ©teile ju fij:iren,

iro xi)n "i^aS töbli^e ^lei erreicf)te. 5{uf bem SÖege bortl^in

mußten wir S3roo! §ill paffiren, wo auf S3erabrebung Wir.

©tewart§ ©cbwiegerfobn, Wx. Sr^an, ficfe un§ anf(f)Io§ unb

un§ gleichseitig eine .©inlabung gum SO^ittageffen oon bem

alten §errn überbrachte. ®ie ©onne be§ füblid^en |)immeB

brennte mit üoller aJZac^t auf un§ ^ernieber, e§ war eine

^ei^e, ftaubige ^a^rt, unb wir Ratten gro^e ©(^wierigfeiten,

ben Ort genau feftäufteüen, wo unfer ©eneral fiel, ba meine

^ameraben, obglei(i^ fie fämmtlid^ bei bem ®efe(!^t gegenwärtig

gewefen waren, aüe in i^ren 2lnfi(^ten barüber auSeinanber
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gingen, wie bieg fo l^äufig bei äl^nlid^en ®elegen!^eiten ber ^aü

ift. Snbli^ gelang bie§ mit §ülfe eine§ alten ^armer^, beffen

&e[(öeibene§ §äu§d^en, h)elrf)e§ inmitten be§ ^ei^eften ©efec^teä

geftanben l^atte, no^ bie ©puren ber barin eingefc^Iagenen

^geln geigte. 5)ie[er 3J?ann §atte (Stuart faüen fe^en unb

bie (Steüe genau begei^net, aucJ§ n?ar furje 3ßtt barauf üon

Kapitän 53Iarfforb üon unferem <BtaU ein einfa(!^e§, injroifcfeen

längft üermoberte§ ^oljfreug bort aufgefteüt lüorben. Sir

bef^Ioffen, einen njürbigen ©ebenfftein »on aJJarmor l^ier gu

errichten, um äufünftigen ©ef^le^tern ben g-Ied @rbe gu »er-

gcgennjärtigen, wo einer üon 33irginien§ begabteften, tapferften

unb ebelften ©öbnen fein Sßlut für @^re unb "ipflid^t oergo^.

33ci ber iRürffunft na^ 33root §iü erwartete un§ bort

ein auSgefud^t feinet fleine§ ®iner, n?elc^e§ ber §i^e wegen

unter f^attigen alten Säumen m einem wei^ unb blau gefireiften

l^übf^en 3elte feroirt würbe, unb unter beffen feinen @eric£)ten

ein betifateä Ütagout öon Sterrapinä (oirginifd^e ®ü^waffer=

fd)ilbfröten) ben oerwö^nteften (Säumen entgücfen fonnte.

®egen 2lbenb lehrten wir in ber ^ü^le nac^ 9(iic^monb

jurürf, unb ic^ benu^te bie freie 3eit, um nod^ einige 33efuc^e

bei alten ^reunben gu machen, unter anberen bei DJ^ajor i^ol^nfon,

früher (Stuarts ^roöiantmeifter, unb M 3JJr§. ©aüarb, geb.

ajii§ S^^annie ^rice, S^oc^ter Don Dr. "ißrice, auf 5)unbee in

ber ©raffd^aft ^anooer, in beffen gaftlid^em ^aufe id^ mit

general ©tuart mand^e frö^lid^e ©tunbe »erlebt ^attt.

5lm 14. ^uni empfing ic^ eine SD^enge oon 33efu(i^en im

§oteI, befud^te auf ©inlabung be§ befannten amerifanifd^en

3JJaIer§ (£lber fein 2ltelier, um fein in ber SBoüenbung be=

griffene§ großes Silb gu befic^tigen, weld^eS ben Union§=

general Sufter barfteüt, wie er mit feinen Gruppen üon ;^n=

bianern umringt unb nad^ tapferer ©egenwe^r mit allen feinen

beuten öon ben rotten Kriegern erf^Iagen würbe, unb abenb§
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folgte ii) einer ©nlabung be§ ®eneral§ ^o\ipf) 5lnber[on ju

einer ©oiree, bie mir gu (S^ren gegeben n?urbe,

©onntag ben 15. ;^uni fjattt ii) mir für meine lieben

^reunbe ^rice referöirt; ic^ ging fc^on am 35ormittag bort^in,

fpeifte bort gang en famille unb l^atte bie ^reube, ha^ bie

alte !iDame be§ §aufe§, feit langer Qüt ha§ erfte 3}?al, auc^

an ber Xafel erf^ien. ^yia^mittag famen mir roo^Ibefannte

33ern?anbte unb greunbe be§ §aufe§, unter anberen bie jüngfte

STod^ter, 3Kr§. SfJornjoob, früher 3)Ji§ (Stten ^rice, bie mä^renb

be§ Krieges nod^ ein ^übfc^er 33arffifc^ war, unb für bie

©tuart eine fo gro^e SSorliebe ^atte, ha^ er fie fogar in ®e*

biegten feierte. §ier fa^ id) auc^ £llx§. ®unIop, früher 9}ii^

S3effie ©arington, bie id^ aU ISjä^rigeS ^inb im §aufe i^reä

©ro^oaterS fUlx. ®abne^ in 33auclufe gefannt f^atk. ^n

biefem ^aufe waren bamal§ fed^g junge SJiäbd^en, (Snfelfinber

ber 3)abnei}§, im 5ilter oon 11 bis 14 ^al^ren, bie fic^ für mid^,

ben für i^r 33atertanb oermunbeten unb fd^njer leibenben Krieger,

fel^r entbufia§mirt Ratten, ^eben SJJorgen oor bem ^rü^ftüdf

trieben fie einen fuItuS bamit, in ^rogeffion in ha§ Qimmtx

5u gef)en, too ha§ ÜJJa^I eingenommen njurbe, unb mein bort

l^ängenbeS 33ilb ^eimlid^ ju !üffen. 'äU mx eineö 3)Jorgen§ bort

oerfammelt waren, geigte fid^, ha^ ber 9^agel bei biefer "»Progebur

fi^ aus ber Sanb gelöft 'i)atiz unb ba§ 33ilb l^eruntergefaüen

»ar; SÖJiß Söeffie aber l^atte auf ber 9^afe eine üeine SÖunbe,

bie ba§ barauf gefallene ©ilb geferlagen l^atte, unb fo !am

bie @ad^e gum großen SImufement oon 5llt unb ^ung l^erauS.

9f?un fa^ biefe !Dame mir gegenüber als fd^öne ^rau, in ber

531ütl^e t^rer i^a^re unb SD'Jutter öon fünf lieblid^en ^inbern;

bie 23ergangenl^eit mit atlem ®c§önen unb 2;raurigen würbe

rege unb wad) in meinem ^ergen, bie freunblic^e Qzxt, bie id^

in 33auclufe oerlebte, trat lebhaft oor ben ©piegel meiner

©eele, unb id^ fragte bie 3)ame, ob fie nic^t ben SSornamen

Söeffie f)aU. „^a", antwortete fie lad^enb, „unb wenn ®ie
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mir cin<i) nod§ fo fel^r auf bic 9^o[e fc^en, bic 9fiar6e tft längft

üer^eUt unb oerfc^iounben." St&er nid^t oerf^munbcn toat bic

greunbf^aft, bie bie[e jungen äJJäb^en mit in [o fugenblid^em

Sllter geroibmet, fie ^aben fie raä^renb meines legten 2lufent=

f)aU§ in Slmerifa reirf)li(^ benjä^rt unb über mic^ au§ge[c^üttet.

Slm 16. Ratten alte ^ameraben unb Äomiteemitglieber

eine ^a^rt nad§ bem ungefähr neun 3J?eilen üon ber ©tabt ent=

lernten ©c^tad^tfelb »on ©eüen '»ßineS öerabrebet, unb n»tr

machten un§ tro^ ber ^itje gegen 10 U^r bort^in auf ben

3Beg. ^^ erfannte auc!^ ein §aug raieber, in bem General

«Stuart nac^ ber ©c^ta^t fein Hauptquartier ^atte, aber aüe

meine 53emü^ungen, mid) fonft gure^t^ufinben unb "taä üterrain

tt»ieber ju erfennen, waren cergeblicf). ®a, loo offene (Stellen

gett)efen, war je^t 20|ä^riger üppiger §oIäau§|(!^Iag, bie älteren

Solopartien waren niebergefplagen, unb nur bie ©rbwerfe

looren noc^ beutlic^ erfennbar, um fo me^r, al§ auf ber rotten

ßrbe berfelben merfwürbigerweife in ber gangen langen ^dt

Weber ein S3aum nod^ em ©traud), faum ein ®ra§^alm ge=

wac^fen mar. 2lud^ bie fieben ^i<i)tm, öon benen bie ©c^la^t

ben ^fiamen l^atte, [tauben noc^; fie bilben ben 3D^ittelpunft

eine§ großen, febr fc!^ön gehaltenen S3egräbnippla^e§, ouf bem

S^aufenbe oon nörbli(f)en Solbaten rul)en, über bereu Arabern

je^t ftolg ba§ Sternenbanner ber Union me^t. ^n einem fe^r

nieblid^en, in pbfc^em Slumengärtc^en gelegenen |)aufe mar

ein inoaliber Dffiäier ber alten föberalen Slrmee jur Seauf*

fi^tigung ber ganzen Slnlage ftationirt, ber un§ übrigens fe^r

liebenSmürbig empfing unb uns ausgiebige 5luSfunft über 5ltleS

gab, was mir gu miffen münfd^ten. §luf bem §eimmege machte

t^ einem alten ^ameraben, Dr. SarfSbale, frül)er oon J^ong"

ftreets ©tabe, einen 33efuc^, ber burc^ ben ÜTob feiner liebenS«

mürbigen (Gattin unb 33erluft feines bebeutenben 93ermögenS

gang ^^po^onber geworben war unb auf feinen SBunfc^ bie

jDirettion einer Slnftalt für irrfinnige ^fieger in ber ^iä^e oon
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9ti(^monb tx^altm fjatk. (£ä ift bte§ ein trauriger %ü]znü)alt,

txo^ ber reinen Suft unb fc^önen gern[ic|t; ba§ grä^lic^e 5(u§»

[el^en biefer blöbfinnigen ©c^iuarsen [tanb mir noc^ lange

nad^l^er cor ben klugen, unb ba§ üie^ifd^e ©e^eul ber Zof)^

füd^tigen gellte mir nü(i) lange in ben Dl^ren.

Slm folgenben STage l^atte td^ eine ©inlabung, auf einem

üeinen 9tegierung§bampfer eine ^a!^rt ben ;^ame§ Ütiöer !^in=

unter ju mad^en, bie 9?egierung§bauten an bemfelben 3U befi(!^=

tigen unb einen 33Iid auf ba§ na^e bem ?^tuffe gelegene ©c§Iad^t=

felb oon aJJaloern §iü ju n?erfen. ®§ n^ar eine löftlic^e ^a:§rt

bei ber füllen 33rife, bie über ben ^lu^ l^infegte, nac^ ber

gropen §i^e, bie in ber ©tabt ^errfc^te. ®ie ©efeüfc^aft be^

ftanb au§ 12 |)erren, meift alten ^reunben unb ^ameraben

oon mir. ^d) fa^ bie Zau^tx bei i§ren 5lrbeiten, fa^, wie

bie fteilen ©rbufer be§ ^luffe^, um ba§ 35ett gerabe ju legen,

burd^ einige gro^e ©ampffpri^en in unglaublid^ furjer Q^it

äum flauen gebraut unb befeitigt »jurben, unb bie «Spreng«

öerfuc^e bei ben oerf(i§iebenen unter SBaffer befinblid^en ^el^=

blöcfen, bie bie ^a^rt ber großen Dampfer bel^inberten.

2Bir nahmen ein fe^r gute§ 3)iner an 33orb ein unb be=

fanben un§ Slüe in fe^r animirter l^eiterer «Stimmung, ^n

ber 5Rä^e be§ Sci^Iaci^tfelbeä üon 0)?alDern .f)iH, »eld^eS öom

Dampfer au§ gut ju überfe^en rvax, fuhren wir bid^t an

einem amerifanifd^en meipöpfigen Slbler üon riefiger ®rö|e

üorüber, ber auf einem abgebrochenen 59aumftumpf aufgebäumt

fa§, unb ben iä) gern erlegt l^ätte, trenn i^ ein ©ewel^r gur

§anb gel^abt l^ätte.

S)er ^ame§ Üiiöer ift tro^ feinet rijt^lic^ * gelben 3Öaffer§

ein majeftätif^er glu§ mit fd^önen Ufern, beren ^elspartien

mit fc^önen Salbungen abroec^feln, unb ber SD^oment, furj

nac^bem n^ir bie Üiüdffa^rt angetreten Ratten, al§ bie unter*

gel^enbe Sonne ^luf, ^el§ unb Salb mit i^rem riJt^li^en

ßic^t oergotbete, toar gerabeju besaubernb fd^i3n.

D. Sorcfe, (Srinnerunqen. IL 3. lufl. 17
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3lm 18. folgte id^ einer (Sinlabung etne§ alten Äameraben

fon Stuarts Äaoallerie, be§ ©enerate SBicf^am, nac!^ jetner

fd^önen, in ber (Sraffc^aft |)anoüer gelegenen "^lantage.

2Birf§am war, obgleich nid^t ®olbat üon '^rofeffion, ben

größeren Zf)dl be§ Krieges l^inburd^ ber fel^r gefd^ä^te unb

tapfere ^ü^rer be§ rü^mlid^ft Oefannten 4. 33irginifc^en 9ieiter*

9?egiments, irurbe »erfc^iebene Wlak Derumnbet unb aüancirte

fd^lie^ltc^ 3um General unb Äommanbeur einer t)ün (Stuarts

33rigaben. ^e^t ift er ^räfibent ber S^efapeafe—D^io=©ifen=

hai)n unb einer ber gead^tetften Bürger unb renommirteften

garnier üon SSirginien.

ß§ war ein fe^r l^eifjer 33ormittag, unb id^ n?ar fro^,

aU iif nad) furger, aber fcl^r ftaubiger ©ifenba^nfa^rt ben

nad^ bem General benannten S3al^nl)of „SBidE^am -Station"

erreid^te, wo id^ t>on bicfem erwartet unb mit flü^tigem @e=

fpann burd^ einen fd^attigen SBalb con §idfori} unb ©id^en

nad^ feinem §eim entführt würbe, ©ort begrüßte mid^ bie

mir nod^ oon ben Kriegsbeilen ^er wo^lbefannte SOhS. SBidf^am

auf baS liebenSwürbigfte. (£S liegt ein eigentpmlid^er 9iei3

in einem fold^en alten oirginifd^en Öanbfi^. 3)aS geräumige

§auS, gweiftödfig, mit SSeranben unb Ballonen auf allen Seiten,

liegt inmitten eines "^ar!S oon riefigen "ipiatanen, 2:amarinben

unb ©i^en, aus bereu bunflem ®rün eS mit feinem l^cllen

Slnftrid^ bem ^efud^enben freunblid^ entgegenlad^t; gur Siedeten

unb hinten fd^lie^en fic^ bie 9iebengebäube für Äüc^e unb

35icnerf(^aft an, wä^renb bie Stattungen weiter a\) liegen unb

man in ber Sflä^t nur eine geräumige Koppel erblicft, in ber

fid^ eine Stn^a^l fc^öner "^ferbe tummelt, ^ux 9ied§ten beS

.^aufeS liegt ber auSgebe^nte 33lumen= unb ©emüfegarten, fon

bunflem 5:aj;uS unb SOJagnolienbäumen umral^mt unb mit einer

3)iauer eingefaßt, an ber unb über ber S^linggewäd^fe in

üppigfter, nur bem Süben eigener 33egetation wud^em. Ueber

bem (Sangen ru!^te eine frieblic^e, faft feierlid^e Stille, nur
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3uiüeilen unterbrochen burd} ben ©c^rei ber Pfauen unb ^erl=

^ü^ner ober ha§ @e&eö eine§ ber oielen eblen |)unbe, bte auf

iol<i) einem großen Sanbfi^ niemals ferjlen.

^fJa^bem mir un§ burd^ einen oortrefflid^en Sund^ mit

einem obligaten mint julep erquirft unb im ©chatten ber f(^i3nen

^äume raud^enb über unfere y^etterjeit animtrte ©efpräd^e

gepflogen Ratten, unternahmen loir eine ^a^rt burd§ bte au§»

gebe^nten gelber, ba e§ meinen ^^reunb fe§r intereffirte, mein

Urt^eil barüber gu l^ören. 3)ie Pantage ^at ein Slreal oon

7000 5tcre§, ungefäl^r 10 000 SJJorgen nac^ unferem 'SUla^, unb

wirb nac^ amerifanifc^er Sluffaffung fe^r rationell ben)irt^=

fc^aftet. (£§ roar gerabe bic ^dt ber SBeisenernte, unb i^ fal^

brei äJJä^mafd^inen neuefter ^onftruftion, bie bie gefd^nittenen

(Farben gleid^ binben, in oofler Strbeit. ©in großer 2;f}eil ber

niebriger gelegenen Stderfläc^en mxh al§ fe^r üppiges SBeibe*

lanb benu^t, unb gro^e 9}?engen fe^r fc^öner "ißferbe, Tlanh

t^iere unb Otinber graften in ben oerfd^iebenen nieiten Goppeln.

®ie ^Sefteßung beS 2lcfer§ ift feboc^ nid}t annä^ernb fo afturat,

lüie man bieS bei un§ gett)of}nt ift, unb id^ glaube, ba^ ber

@tanb ber g^rüd^te, meift ^ai§, SBeigen unb etroaS §afer,

fe^r üiet ootlfommener geioefen loäre, loenn bie gelber enro-

päifc^en 5tuffaffungen entjpre^enb be^anbett worben inären.

Sicf^am loar fe^r erftaunt über meine bezüglichen ^emerfungen,

meinte jebod^, man f)ah^ im <Biit)^n no^ gu gro^e ©d^ioierigfeiten,

bie genügenbe 3)?enge oon 5{rbeitern gu be!ommen, um eS uns

barin gleid^ gu t^un.

3um Slbenb luaren wir gu einem netten, fleinen 3)iner

oereint, gu bem au^er ben ®öl}nen beS ^aufeS fi(^ üerfd^iebene

greunbe aus ber Umgegenb unb aus Ülid^monb eingefunben

Ratten.

^^ blieb nod^ lange voa^ in ber fd^önen füllen 9Jad^t,

bie bem ^ei^en S;age folgte, bem monotonen ©efd^rei ber Saum=

fröfi^e lauf^enb unb baS ^in- unb Verfliegen ber unjä^ligeUf

17*
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l^cfl leud^tenbcn ^euerfliegen üeobac^tenb, irä^renb meine ®e«

bonfen in bie ferne §eimat^ gu meinen Sieben bal^eim eilten.

Slm näd^ften OJiorgen ful^r ic^ mit bem iungen Sid^am

nai) bem nahegelegenen !Dunbee, 53e[i^ung be§ Dr. '^rice, in

beffen gaftlid^em .fjanfe ©eneral ©tuart unb iä) oiele glüdlic^c

©tnnben »erlebten, alä mx bei bem eine 2}2eile entfernten

.^anoDer ßonrt^oufe unfer Hauptquartier im ^uni be§ ;^a^re§

1863 aufgefci^Iagen Ratten.

5luf bem SBegc bort^in überfuhren wir beinahe eine gro^e

©d^Iange, fc^ttjarj mit gelben ^4erfen unb Don etioa 6 gu^

ü?änge, bie f)d unferer Slnnä^erung fadste über ben fanbigen

Sßeg bal^inglitt. 9la^ ber Information unfereä fac^funbigen

5ytegcr!ut)d^er§ war c§ ein 33aftarb ber fe^r giftigen 2Jiocaffin

mit ber S3Iarf <Snafe, wie fie guweilen bort oorfommen, aber

oon ungewö^nli^er ®rö|e.

Wit eigentümlich we^müt^igen ®efü^Ien betrat ic^ ba§

mir fo wol^Ibefannte §au§, in beffen Üiäumen bamalö tro^

be§ Krieges fo man^er i^ubelton erfc^aüte. ^e^t erfd^ien e§

mir fo ftiü unb ijbe. Tlx§. '^ßrice war injwifd^en geftorben,

bie beiben liebenSwürbigen Slöditer längft oer^eirat^et, unb ber

bomaI§ fo rüftige Dr. ^rice war ein fd^wad^er &xn§ geworben,

ber fi(^ jwar fe^r freute, mi^ ju fe^en, ber aber fo taub ge=

worben war in ben langen ^a^ren, ha^ id§ mid§ faum i^m

oerftänblid^ machen fonnte.

'^aä) fur3em Sefuc^ machten wir unö auf ben ^eimweg;

id^ nal^m noc^ ba§ ÜDiner bei meinen Ö^aftfreunben ein unb

trat am 9^ad^mittag bie ^türfreife nad^ 9ii^monb an. 'äud)

fjkx fotite meinet SÖIeibenS für biejSmal nic^t lange fein; brin*

genbe (Sinlabungen oon alten ^reunben riefen mid^ nac^ anberen

ST^eilen be§ ®taate§, bie füblid^e ®onne ^atte eine fol^e @Iut^

in ben üWauern be§ lieben, alten Drteg angefammelt, ba^ ic^

ganj fro^ war, ^inau§ in§ offene ?anb nä^er an bie Serge

3U fommen. ^c^ tröftete mic^ um fo leichter, S^iic^monb je^t
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fc^on äu üerlaffen, aU iä) nac^ meinem Programm nai) zttva

14 Saugen mteber bort^tn gurüdfe^ren tüoüte.

aJJein näc^fter Sefud) foßte 9}?r§. ©tuart, meinet ®eneral§

SBittoe, in ©taunton gelten, bie, glei^ nad^bem meine Slnfnnft

in SStrginien befannt geworben tvax, mir fe^r ließen !§tt?ürbig,

wie folgt, ge[d^rie6en l^atte:

Staunton Ya., June 12*^^ 1884.

Col. von Borcke

My dear Friend,

Yesterday's Dispatch teils me of your arrival in

Virginia. Let me add my greeting to that of your old

Comrades in arms. There are many you will miss —
none more than the dear one, I would now stand for;

let me in bis name say welcome to the dear old Con-

federacy once more ! May we — Virginia and I — have the

pleasure of hearing from you, if it is impossible for

you, to Visit us? It will be a sad but real pleasure to

meet you, I hope you can come.

Jeb is away from us, following the profession of

Civil Engineer, he will regret missing you. With my
best wishes and heartiest greeting

I am
your sincere friend

Flora Stuart.

aKr§. ©tuart, gu ftolj, um t»on reid^en SSermanbten fic^

unter^lten gu laffen, l^atte ein fleine§ Kapital, \vzl^t§ i^x ber

©enerat l^interlaffen ^atte, \)a^n fcenu^t, um in bem lieblichen

©ebirg^ftäbtc^en ©taunton eine ©rgiel^ung^anftalt für junge

3JJäb(!^en gu begrünben, bie fic^ eine§ üorsüglic^en 9iufe§ er*

freut, unb ber funge ©amen au§ allen S^^eilen ber Union an*

ge^i3ren. !t)ort lebt fie mit i^rer na^ ©tuart§ Sobe geborenen
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Zoi)ttx SStrginia, fic^ eifrig i^ren freitüiüiij üOernommeneit

'i^flid^ten iribmenb, allgemein gead^tet unb geehrt, ^^r ©ofin

;^e6, ber hü beä Generals Jtobe iiiit wenige ^a^re jä^Ite,

f)at fid^ bem ^ai) zim^$ ßiüilingenieurS geiüibmet unb trat

gut S^^^ ^^^^ ^^" ^^^^^ ©ifenba^n in 9)?ari}lanb befc^äftigt

2tu(^ nad) 3Barrenton, ^auquier ©ounti?, n^eld^eS nebft Um=

gcgenb ein ftattüd^eg Kontingent Oieiter ju (Stuarts Kaüaüerie

gefteüt ^atte, ber |)eimatr} ber bcrür)nttcn Sölarf iporfe^Äom^

pagnie be§ 4. 33irgini]'c!^en 9ieiter=9legiment§, bie 1862 auf

lauter fd^i3nen Etappen beritten in bcn Ärieg 30g, riefen mid^

bie alten Kameraben.

23on einer großen Qa^l ber Ueberlebenben untergeic^net,

erhielt id§ nac^ftel^enbeg ©einreiben:

Warrenton Va., June 12*'' 1884.

To Col. Heros von Borcke!

Your old comrades of the Army of Northern Virginia

residing in Fauquier county remembering with gratitude

your sympathy for aud Service to the Confederate cause,

pray that you will give them the opportunity of express-

ing to you in person the respect and love they feel.

Fauquier was the theatre of your brilliant exploits and

desperate wound and her soll was enriched and decorated

with your blood, Proud to have been your comrades

in war we would esteem it a privilege to be your host

in peace. For ourselves and our companions we teuder

you a cordial welcome to our homes.

©taunton, ß^arlctteäöille, Sarrenton, Souboun unb

©ulpepper.

ÜZa^bem iä) am 20. bm alten lie&en ^reunbcn ^bieu

gefagt l^atte, fanb mic^ ber SOJorgen be§ 21. ;^uni auf bem

@jpre^3uge ber (S^efapeafe—D^io = ©ifenba^n. 33erf(i^iebcne
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aJZttglieber be^ tomiteeä galten mir ba§ Geleite 3um 5Sa:^nr}of,

unb aJkior i^ii-^^nfon feeftanb trol^ meinet ©infpruc^eS barauf,

mtc^ m^ ©taunton ^u geleiten. (£g ivax ein brücfenb l^eiger

Sag, unb ber to^lenftauO, ber bie 5lnner}mlic^feit be§ 91eifen§

auf ben amerifantfc^en 33a^nen fo beeinträchtigt, festen fic^

me§r aU geicö^nlic^ läftig machen 3u Jrolten, fo ba^ man
faum lüagen burfte, bie ^upeefenfter gu öffnen unb fi^ burc^

frifc^en Öuftgug au erquicfen. 35Jir paffirten eine aJJenge mir

üom Kriege l^er loo^Ibefannter Orte, fo ©orbon^üitle, Drange

Gonrt^üufe unb 2;reüiKwan, an »etc^ le^terem Drte ^ampton

tk ^ei^e Üteiterfc^lac^t gegen ©l^eriban fod}t, unb wo greunb

^o^nfon mir t>om Qngt an§ ben ^lecf begei^nen lonnte, wo

er an biefem benfmürbigen STage in (Sefangenf^aft geriet^.

5Im frül^en ^^tad^mittag erreichten loir e^arlottesoiße, wo

ber 3w3 eine SSiertelftunbe l^ielt unb in einem unmittelbar beim

S3a^n^of gelegenen ^otet iia§ ®iner eingenommen würbe.

Wlix fiel esi auf, ba^ bie§ bebeutenb reichlicher unb forgfättiger

für un§ feroirt würbe, aU bie§ gewi3f}nltc^ ber ^aü ift, unb

aU id& bafür beja^Ien wollte, ba oerweigerte ber Sirt^ pofitio,

üwa^ bafür ju empfangen; er entpuppte fi^ al§ ein alter

@olbat oon 8eeg ?lrmee unb wollte ftatt beä ®elbe§ bur^au§

nur einen ^änbebrudf öon mir annel^men.

6:^arlotte§DiC(e ift ein fe^r fc^öner Ort mit oielen freunb-

liefen üillenartigen ©ebäuben unb ©i^ ber wol^lbefannten

Unioerfität oon 33irginien, bie, auf einer 2ln^öl}e über bem

©täbtc^en ftattlic^ gelegen, biefe§ be^errf(^t. .f)ier beginnen

aucf) bie Ijerrli^en blauen Serge (-Slue Siibge), unb bie ©cenerie

gur 91ec!^ten wie gur Sinfen ber Sa^nftrerfe begann immer

malerif^er gu werben. 33alb wanb fic^ ha§ (Seleife bur(^ enge

g-el^partien ^inburc^, bereu rotr}e (^ranitwänbe auf beiben

leiten f^roff üiele §unbert gu^ anfliegen unb un§ erbrürfen

gu wollen fii^ienen, balb wichen bie ©teinmaffen weiter gurücf
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unb gcioäl^rten treitc gernfiditcn in licbUt^e, frud^tbarc Zij'dkx

mit ^a^trctd^en Drtfc^aften.

ÜDcr 3ug fu^^ au^erorbcntli^ fc^neü, unb id^ muBte meine

^^Icrücn erft fe^r baran gcn?ö6nen, um gleid^gültig gu bleiben, luenn

er bie fd^arfen ^uröen in großer ®e[c^n>inbigfeit nal^m, burc^

unenblid^ lang [d^einenbe, ftodfbunfle 2;unnel§ ba^inbraufte, balb

^art an [teilen 5lbgrünben üorübereilte ober auf f(^n>an!en

SßxMzn über tief unter unö ftfiäumenbe ©tröme unb ^'ddjt

raffelte, ©egen 5 Ul^r na(j§mittag§ erreid^ten wir "ba^ @c*

birg^ftäbtc^en ©taunton, mo mid^ ein jal^lreid^eg ^ublifum auf

bcm Sa^n^of begrüßte unb ein lieber alter ^reunb, SJJajor

ipanger, mid^ in 9)2r§. (Stuarts 9iamen wiüfommen l^ie^.

^ä^renb mir ben bereitftel^enben offenen SBagen beftiegen,

fpielte ein 9J?ufifforp§, n^eld^eö gum 3^^eit noc^ au§ aj?itgliebern

oon ^adffon§ alter ®tonett)aü=53rigabc beftanb, '^ijck unb

anbere patriotifc^e Seifen, unb taute §urra^§ unb freubigc

^egrüfsung ber meinen unb fd^iparjen Seoötferung folgten un§

auf bem ganzen Segc burc^ bie §au^tftrape be§ l^übfd^en

£)xtt§.

!Da§ öon WlxS. ©tuart ben)o^ntc ^au§ liegt giemtid^ au§er-

^alb ber ^Btaht auf einer ^Inl^ö^e unb ift ein fel^r ftattlid§e§

unb freunbtid^cg ®ebäube mit einem fc^önen, t»on ©äulen

getragenen 93orbau an ber ^ront unb oon einem ^übfc^en

großen ©arten mit f(^attigen alten Räumen umgeben. !Die

liebe ^reunbin empfing mid^ in ber grojäcn ^oxfjaUt be§

^aufeg, bie mit beutfd^en unb fonföberirten g^a^nen beforirt

ttiar, i^re ingmifd^en gur ftattlic^en Jungfrau erblül^te S^od^ter

3?irginia an ber ;^anb unb bancben 3Kr. Sllejanber (Stuart,

Sßruber meinet ®tntxaU, ber an§ metter ^erne auf ein Tele-

gramm ^herbeigeeilt mar, um mic^ 3u begrüpen. G§ mar ein

rü^renbc§ SBieberfel^en, unb mir »ermod^ten 93eibe, oon (Erinne-

rungen übermältigt, faum 3U fpred^en in ben erften 9}?omenten.

@§ !am mir oor, aU menn bie 33ergangenf}eit 3ufammen=



265

fc^riimpfe, unb at§ lücnn ätoifc^en i^r unb ber ®egeniüart faum

tüentge Xage unb ntci^t ootle 20 ^a^xt lägen. 2}Zr§. (Stuart l^attc

fi^ äu^erlic^ irentg üeränbert in ben ghjei ^De^ennien, unb ic^

empfanb [el^r &eglürfenb, ba^ aui) if)X ItebenSiüürbtgeS, freunbli^eS

^ers gan5 ba[fclbe gefelieöen rvax, unb ha^ marme, treue ^reunb^

fc^aft mir ben ©m^fang bereitet. a)?ip 3Sirginta l^atte barauf

beftanben, ba^ i^r eigene^ 3^"^i^^^ füv mic^ §ergeri(i^tet njürbe,

unb i^ fanb ^ier bie S^or^änge nteineg 33ette§ aü§ beutf^en unb

fonföberirten l^al^nen beftel^enb, fon;ie eine SWenge fleiner 3J?e-

ntento§, bie mici^ an meinen lieben g-reunb unb SBaffenbruber

erinnerten, ^alb vereinte un§ ein nette§ ®iner im lüften

'3pei[e[aale, bei bem eine fel^r gemütl^Iid^e, gehobene Stimmung

fterrfd^te, wenn auc^ ber 2Bein öoßftänbig fehlte unb nur !alter

2;^ee unb !öftli(^e füf}te 9)?Uc^ aU Surrogate bafür bienten.

3JJr§. (Stuart l^atte im Slngebenfen an il^rcn ©ema^t, ber nie=

mal§ ©pirituofen berührte, e§ nie gebulbet, ba§ Söein in i^rer

^äuSlic^feit gehalten n?urbe unb 2)?aior Tangers 3Sor[^lag,

für biej'e fpe^ieüe Gelegenheit einige ^Ia]'d}en ß^ampagner felbft

ein^uf^muggetn, fe^r ernft gurücfgetoiefen.

®§ traf fid} für meinen 5öefu^ günftig, t)a'^ gerabe bie

großen ©ommerferien begonnen Tratten unb bie meiften ber

etwa 60 'ißenfionärinnen gu ben i^^rigen gereift waren; nur

einige pbfci^e junge ©amen au^ bem 2}?iffiffippi=^(Staate lernte

i^ id biefer ©etegenl^ett !ennen, bie bie weite Entfernung unb

bie in ber fernen §eimat^ gerabe ^errfc^enbe gro^e §i^e

prürfgef)alten ^atte.

51I§ irf) 3ur 9^ac^t mid^ auf mein ^it^mer surüdf^iel^en

wollte unb mic!^ f>on meinen ©aftfreunben oerabfd^iebete, fül^rte

mir Mx§. «Stuart i^re Sloc^ter an ber §anb mit ben ^Borten

entgegen: „33irginia wünfc^t bem beften g-reunbe i^re§ 33ater§

ben ©utenac^tfu^ gu bieten." ©y lag für mic^ fo üicl tief

^oetifd^e§ unb @rl^ebenbe§ in biefem einfachen SSorgange, baj3

ic^ ^ierburd) bi§ in§ innerfte ^ers gerührt würbe, unb al§ i^
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bem iungen 30?äb^en bie §anb fegnenb auf ba§ lotfige .^aupt

legte, bie 2Borte lüieber ju fiören luä^nte, bie mein t^eurer

(5f)ef in feiner Sterbeftunbe mir inä Ol^r flüfterte: „Söleibeu

(Sie ben SDZeinen nac§ meinem Siobe ein fo guter ^reunb, njie

<Sic e§ bei meinen Sebgciten i^nen getoefen finb."

:^ci^ \mx üon ber langen l^eißen 33a^nfa^rt bod^ angegriffen

unb feinte mic^ nad^ 9?u^e, aber bie foüte mir fo balb ncc^

nic^t werben; bcnn faum l^atte ic^ mein ©d^Iafgimmer betreten,

als bie Xi3ne eines Doüen Dr^efterä gu mir l^eraufbrangen,

^eße SampionS burd^ ta§ !Dunfel ber 33äume »or meinen

^nftern fc^immerten unb 2)?r. 2(le^-anber Stuart f}erbeieilenb

mir mitt^eilte, ba^ tk SBürger »on ©taunton mir eine

Serenabe bräd^ten. ßrft gegen SRitternad^t n?aren bie legten

2;öne Der^aßt, unb ic^ genoß eine 9Zad^t töftlic^en Sd^Iafeg.

%n bem folgenben fc^ijnen, fonnigen SonntagSmorgen

crroecfte mi(^ ha^ huxä) bie ;^aIoufien 3U mir l^ereinfc^aüenbc

3ioitfd^ern ber SSöget unb baS frö^Iic^e Sad^en ber jungen

^amen, bie bereites unten im ©arten promenirten.

Sonntag ift ein ebenfo ftiüer 2:ag in 3Sirginien loie in

(Snglanb; ta gicbt eS fein 95ergnügen, feine üJJufif, feine 5luS=

fa^rt ober bergleicben, man ge^t jum @otte§bienft unb bringt

bie übrige 3ßit in möglic^fter <Stiüe l^in. (So ging id^ benn

aud^ gegen 11 U^r oormittagS mit SJirS. Stuart ju ber

^iibfc^en ©piifopalfird^c oon Staunton, gu ber fie gehörte, unb

in ber ein alter triegSfamerab »on mir, 9teo. ü)Zr. ^nüt^^an,

als %^rebigcr fungirte. .^ußii^an fam 1863 als ein blutiunger

Äabett äu unferem Stabe, jeid^nete fic^ burc^ feine Söraoour

unb '^füd^ttreue auS unb mar bei (S^eneral (Stuart mic bei

uns Slüen fe^r beliebt. @S mad^te mir einen eigenen ©inbrutf,

als ic^ i^n nun im fd^warjen Üalar bie banset befteigen fa^

unb er ber jal^lreid^en 33erfammlung, bie überioiegenb bem

\ä)ömn ®efd^le(^t angehörte, eine fe^r gute unb, loie id^ i^m

fpäter lobenb fagen fonnte, ni^t ju lange ^rebigt ^ielt.
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2)Zein greunb fceiyiüfommnetc mtc^ [e^r ^erjlic^ unb öraci^te

ben 9teft be§ STage^ mit ung pi, roo toir manche ernfte unb

fomifc^e Erinnerung au§ unferem ^rieg§teßen feierten.

@egen 2lbenb fiel ein erquidenber furger iKegen, unb e^*

geirä^rte ein eigentümlich reigenbeS (B^auipid, ßet ber in*

jroifci^en eingetretenen Dämmerung bie OJJi^riaben öon g^euer-

fliegen au§ bem naffen ß^rafe unb üon bem feuchten ©rbbobcn

auffteigen unb weite Greife in balb bläulid^em, balb ^eügel5

glängenbem Sichte bef(|rei6en p feigen, ein pra^tüolleö SfJatur-

feuerwerf, wie e§ eben nur ber (Süben gu bieten öermag.

®^3äter empfing id^ nocf) eine Deputation ber 3)eutfd^en

wn ©taunton, meift fleinere ^aufleute ober ftrebfame ^anh^

Werfer, mit benen iä) mi^ mit warmem :^ntereffe unterhielt, unb

bereu refpeftoolle, aber burd^auS würbige Sßeife mic^ fel^r an^

genehm berührte.

2lm 23. ^uni üormittag§ naf}m ic^ fel^r i^er^lic^en 516=

fd}ieb Don meinen lieben ^reunben, beffen ©(^merj baburii^

abgemilbert würbe, ba§ fi(^ un§ ein balbigeS 3ßieberfel^en in

bem aJJr. 2llej:anber ©tuart gehörigen 33abeorte 3B§ite ©ulp^ur

»Springt, ffo^ oben im ©ebirge, in 3lu^fid^t [teilte, wol^in ber=

felbe feine ©d^wägerin mit il^rer Zoä)kx unb mi(j^ eingelaben

l^atte. '»ßunft 11 U^r war id) mit ^reunb §ulli}l^an, welker

3u meiner g-reube mic^ gleich uac^ 355arrenton begleiten woßte,

auf bem Söa^n^of, um ben wenige SJiinuten fpäter nad§ 6^ar=

lotte§öille fälligen ©c^neüäug 3U beuu^en.

Qu. unferer großen ©nttäuf^ung melbete ber ^^elegrapl^

im legten 9}Joment 3Weiftünbige 2?er]pätung, bie <Sonne fanbte

i^re ©tral^len mit üoßer [üblicher ©lut!^ auf ha§ primitioe

©tationögebäube ^erab, in bem, wie auf allen fleinen ^alte*

punften, SBartejimmer in unferem ©inne nic^t oorl^anben finb

;

gu Wlx§. ©tuartö ober |)ulli)l^an§ 93e^aufung äurücfsute^ren, war

wegen ber weiten (Entfernung nici^t gut t§unlid§,' unb wir l^ielten

eben in giemlic^ trüber Stimmung ^rieg§rat^ über ba§, rva§ üor=
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Sune^mcn [ei, ba roüte ein pbfd^er offener Sanbauer Ijerbei, beffen

^nfaffe, 33if^of 9ianboIp^ con SSirginien, ber fon bem rer=

längerten 2tufentf}alte geleert ^atte, un§ freunblt^ft etnlub, bie ^dt

äu einer ©pasterfal^rt unb 33efid)tigung ber ©tabt, namentlich ber

großen, auf einer 5lnpt)e gelegenen ^rrenanftalt, 3U öenu^en. ^d)

]af), tt)ie pbf(^ ba§ ©tabtd^en in bem 2;^alfeffel gelegen ift, in

ben hinein, je ^öf}er toix in bie Serge !amen, fid^ üerfc^iebenc fel^r

lieblid^e 5(u§fic^ten eröffneten. !Die ^rrenanftalt ift ein fel^r

ftottlic^eg @e&äube inmitten eines fd^ön gepflegten, fd^attigen

Wartens, ben ein Xtieil ber leidster ^ranfen mit großer "^affion

felbft in fc^öner Orbnung l^ielt, ©§ gab mir einen eigene

t§ümlid§en ©inbrudf, aU mir cor bem großen .f)auptgebäube

l^ielten, bort mit lautem §urral^ ber armen ©d^iuac^finnigen

begrüßt 3U merbcn, bie oon meiner Slnioefenl^eit ^enntniß er=

l^alten Ratten. Stad^bem anr aud^ ber 5lnftalt für Slinbe unb

Slaubftumme einen furjen S3efud^ abgeftattet l^atten, mar e§

3eit sur 9{üdffal^rt, unb gegen 1 Ul^r bampften mir enblic^

baoon, benfelben fc^i3nen SBeg ^urüdf, unb langten gegen 3 U^r

in ß^arlotte^oitle an, 100 ber anfd^ließenbe Quq nad^ Sßarrenton

besm. SBaf^ington langft abgegangen mar unb mo un§ ein

meiterer 5lufent^alt oon jmei ©tunben blübte.

^iemlid^ angegriffen burd^ bie §)i^e, ptte id§ Htit gern

in 9fiu^e oerbrad^t, aber auf ber (Station ermartete mic^ bereits

ein ^Bürger oon ß^arlottegoille, Oberft SBürtemberger, früher

in unferem 2. SSirginif^en ^aoallerie^9iegiment, um mid^ in

feinem 3Sagen nad§ ber Unioerfität oon 35irginien ju entführen,

an ber üieftor unb einige '!)3rofefforen mid^ ju begrüßen münfc^*

ten. 5tl§ mir bie langen ßolonnaben bc§ mir fe^r ftattlic^ er-

f^einenben ^am§ entlang loanbelten, in benen eine SRenge ber

(Stubenten auf unb ab promenirten, unb auf bie größtentl^eilä

i^re im "ißarterre belegenen So^nungen bireft einmünben, er=

eignete fid^ ein fleincr ^tt'^i^^^f'^ß' ^^^ ^^^ K'^^ unterhielt.

®rei oon ben jungen ^^enten, benen mir begegneten, mußten
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n)o:^l gtemltc^ ftar! gefvü^ftürft ^aUn unb 6efanben \x^ in fel^r

munterer ©timmung, namentlid^ einer üon i^nen, ein ;^ü&[c^er

äyjeni'c^ üon fri[c^em, anfpred^enbem Sleu^ern. ^er[elbe &Iie6

plö^Iic^ oor mir fielen, erüärte, ba^ ic^ i^m au§erorbentIic^

^efattc unb ba§ id^ a&[oIut ein %M Sein mit i^m trinfen

muffe. Wltinz Segleiter, namentlich ber 9ieD. §uüi)6an, n^aren

hierüber au^erorbentlic^ empört, fuhren ben jungen SJienfc^en

an unb iüoüten i^m ba§ Unwürbige feine!§ 53ene^men§ begreiflid^

mad^en, um fo me!^r, al§ ber ^fteftor unb bie anberen |)erren

un§ bereite entgegen!amen. 5l&er mein neuer g^reunb beftanb

barauf, fic^ nic^t Don mir trennen gu n^oüen, fo ba^ id^

freunblid^ feinen 5trm anna!§m unb i^m üerfprac^, feinem

2Bunfc^e natfigufommen, fo&alb bieg anginge, i^uämtfc^en Ratten

einige feiner Kommilitonen bie Situation erfaßt unb trennten

meinen SSere^rer geioaltfam oon mir, ben fie in einer ber

na^en Segnungen unterbrachten.

3)er S^airman (Üieftor) ber Unioerfität fon^ie bie übrigen

gerabe ontoefenben §erren begrüßten mic^ auf ta§ freunblid^fte

unb beftanben barauf, mir bie gange ©inrid^tung ber großartigen

Slnlage ju geigen, ^d^ befd^ränfte bie§ auf ba§ 2leu§erfte,

befic^tigte unter Stnberem nur flüchtig baä goologifc^e 3J?ufeum,

in bem id^ ein riefiges SOf^aftobon fa^, weld^eä ba§ größte unb

befter^altene fein fott, ha§ ejiftirt, unb weld^eS öon einem ber

norbifc^en Äröfuffe ber Unioerfität gum ®efc§en! gemacht njorben

ujar. 5tn bem ^^rie^ be§ ©ebäubeg ift eine ^ngal^l fel^r aus*

brudfsooller Köpfe f^ön gearbeitet, unter anberen au^ üon

5legi}ptern unb anberen afrüanif^en Sßölferftämmen. ®ie§

ergrimmte bie befreiten ^fJeger, bie bieä für einen ^ol^n anfallen,

balb nad^ Seenbigung be§ Kriege^ fo, baß bie§ ©ebäube nur

mit großer 3)Jü^e oor ^erftörung bemal^rt »erben fonnte.

9Iuf bem iftüdfwege begrüßte mic^ eine ^Deputation oon

(Stubenten, um fid^ für ben Keinen SJorfatl gu entfc^ulbigen,

ben einer ber ©enoffen prooogirt f)aU, o^m gu roiffen, mit
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lücm er fpräd^e. ^i) fagte i'^nen, \}a^ mir ha§ (San^c grope§

ißlmfir gemad^t ^ätte unb ba^ id^ mit l>ergnügen ba§ Söetruptfein

mit gurürfnä^me, ba§ bie üirginifci^en ©tubentcn edenfo ju

launigen Streichen aufgelegt n»ären lüie bie unferen in

©eutfc^tanb.

^alb tief nun aud) ber^wg ^on Se^ington ein, unb nnr

tonnten unfere [o oerjd^icbentlic^ unterbro^ene 9ieife fortfe^en;

gegen 6 U^r errei^ten tt»ir ßul:|>e^per (Sourt^oufe, an bem

für mi(^ fo manche Erinnerung aü§ ben ÄriegS^eiten l^ing, unb

bort iüurbe id^ auf bem ^Ba^nl^ofe t)on einer 9)?enge alter

^ameraben unb ©efannten begrübt, bie mir etnfte SSorioiirfe

madjtm, ha% id^ bei i^ncn burd^fal^re, unb bie i^ nur bur^

ta§ 33erfpred^en berul^igen tonnte, ba^ ic^ auf ber 9iürfreife

ein paar 2^age bei i^nen in bem lieben alten Orte »erbringen

ipoüte.

Sßir paffirten nun 53ranbi}=(5tation, in beffen ^iä^e id&

fünf öerfc^iebene, gro^e Üteitergefed^te mitfod^t, g-teetrooob unb

anbere mir fo n^o^lbetannte ^lä^e, erreid^ten gegen 7 U^r

iBarrenton-^unction unb gegen 8V2 U^r äBarrenton.

Obgleid) man mid^ l^ier feit länger aU groei ©tunben üer-.

geblid^ erroortet l^atte, rcar bie gan3e 5öet»ölferung be§ ©täbt*

d^eng auf bem ^öa^n^ofe, um mid^ 5U beiviüfommnen. S^^enn aud^

bie '^a^t injwifdben l^ereingebrod^en loar, fo waren ber 58a^n^of

unb feine Umgebung burc^ Diele gro^c ^euer unb unjä^Iige

^ed^facfeln tageSl^eü erleud^tet, eine Kompagnie Infanterie

(3)?iliä) toar in ^arabe aufgeftellt unb priifentirte ba!§ (^eioe^r,

al§ id^ au§ bem 3Baggon trat, bie ba3U gehörige SOJufifbanbe

intonirte htn 3)i^*ie:=3Karfd^ unb taufenbftimmiger ^ubelruf er=

tonte, aU id^ t>on meinem alten Äameraben, (General ^aiine, unb

t^m übrigen Äomiteemitgtiebern begruj^t mürbe unb an beö

förfteren 3(rm burd^ bie bid^tgebrängte SOtenge, bei ber j^-rauen

unb ^inber nid^t fehlten, bem bereitftc^enben Sagen meinet

•@aftfreunbe§ 3uf^ritt. ^m 3)Zomente, al§ ic^ in bemfelben
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^la^ genommen ^atte, er[c^aüte plö^ltc^ in unmtttel£>arer S^iä^e

ta§ Xrompetenfignal unfereä alten @tuartf(!§en |)au)}tc}uartier§,

Wil(i)t§ ün§ fo oft 5um Kampfe gerufen ^atte. ©le!trifirt

fprang id^ in bie f)öf}e unb iaf) l^inter bem 32ßagen in ootler

fonföberirter Uniform unferen braoen ©tafeötrompeter ©teele§,

ber, toie ic^ fpäter l^örte, einen 9titt oon 40 engUf^en 9)ZeiIen

ni^t gefd^eut l^atte, um mir biefe Ue&errafc^ung 3U bereiten.

5tl§ ic^ au§ bem Sagen fprang unb, if}m ^um ®ru^c beibe

§änbe rei^enb, i§n beim ^fJamen nannte, ba überfam au^

i^n bie Sflü^rung unb laut fd^Iud^genb brad} er in bie Söorte

aü§: „^d] baute ®ott, ba^ id) bie§ nod^ erleben burfte." ^^
fann ben (Sinbrud nic!§t befd^reiben, ben biefer einfache, aber

in feiner Strt feiertid^c 3$organg auf mid^ unb afie bie Um*

fte^enben ma^te; ha roax fein 5(uge, mlä^t§ nid^t feuci^t lourbe,

unb fein ^erj, loeld^eS nid^t ber großen 35ergangen]^eit feinen

Tribut goüte. ^a, e§ ift eine fd^öne ©ac^e um bie SBaffen*

brüberfd^aft, ju ber 331ut unb ©ifen ben Äitt geliefert ^aben,

fie ift ebenfo unoergänglid^ n>ie ed^te j^reunbfc^aft unb fie J^at

mir red^t oft au^erorbentlidö iDoI}tget^an.

Unter bem ©eleite ber militarifd^en ©Pforte, aber aud^

oon üielen |)unberten ®innioI)nern be5 @täbtc^en§ unb unter

ben 5ti3nen eineg luftigen 3)?arfd^e§ beioegte fid^ ber SBagen

langfam nad^ ©eneral '»ßai}neg 53efiaufung, tt>o id^ mid^ oon

bem großen Greife meiner ^reunbe oerabfd^iebete unb mit ber

liebenäwürbigen ^amilie meinet SBirt^eä freunblid}e Begrüßung

loed^felte. (General ^at^ne war al§ g-ül^rer ber berühmten

^lad §orfe (Sompani) iu ben trieg gebogen unb geipann al§

^ommanbeur unb bemnäd^ft aU Sörigabefommanbeur in (Stuarts

Äaoatlerieforpg ben 9iuf eine§ tapferen unb befähigten Üleiter*

fü^rer^, ber oerfd^iebene er}rent»olle SBunben baoontrug. 9fiad§

33eenbigung be§ ^riege§ nal^m er feine ^xa^i§ aU 9ted^t§anwalt

lieber auf unb ift gegenwärtig einer ber angefel^enften Bürger

unb 9f{ed^t§gele^rten feiner 33aterftabt Sarrenton unb be§ ganzen
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[d^önen 2anbe§ 33ttginten. 5l6enb§ »eretnte un§ ein fel^r nette§

©ouper mit einic3en alten Äameraben U§ \piit in bie 9^ac^t

!^inein, bie mir einen gefegneten «Schlaf nac§ ben öieljeitigen

<Btxapa^m unb Erregungen be§ 2;age§ brachte.

Der näd^fte Za% foüte ber Ütu^e gett?ibmet fein, aber Dom

frühen 3)?orgen an begannen bie Sefu^e t»on alten Äameraben,

bie in ba§ gaftlid)c §au§ ein? unb ausftri^mten n»ie ein ^Sienen*

fd^n?arm in ben Sienenforb.

Unter Stnberen fa^ i^ anä^ unferen berühmten <Scout

(Äunbf^after) ©pringfelfow ^ier mieber, ber ein fo gefa^röoüe^,

abenteuerlid^eä Seben wä^renb be§ Äriege§ führte, bap feine

5tbenteuer ein ganjeä ©u^ auffüllen mürben, unb ber für einen

ber fü^nften SDJänner in «Stuarts 0teiterei galt, i^el^t raar er

ein behäbiger, fanft unb iDO^lrooßenb auSfe^enber ^rebiger,

bem e§ Sfiiemanb anfe^en fonnte, ba^ er einige äwanjig feiner

Gegner mit eigener ^anb bei feinen gefa^rüoüen Üiitten töbtete,

unb bem !ein ^lan gu !ü^n, fein Unternehmen gu fi^wierig

mar, um e§ ju oerfud^en. Sluc^ mein ^reunb (Seneral Srableo

:^o^nfon war öon Baltimore l^erübergefommen, um mit mir

einige Xage gu terleben, unb mir benu^ten ta§ fd§öne fetter

biefeä SSormittagS, um in Q^eneral '^a^neä üon gmei f(^önen

'^ferben gejogenem Sagen eine (Spazierfahrt ju machen unb

babei einen Slidf auf ta^ ^elb unferer militärifd^en Operation

in ber 9Jä^e oon Sföarrenton ju t^un.

!DaS Setter mar munberf^ön, bie 2lu§fi^t über ba§ meite,

öon btaugefärbten Sergtetten umrahmte Zf)ai ^errlic^, aber ba§

Siebererfennen ber ©tätten unferer 2Bünf(^e unb unferer kämpfe

befd^ränfte fic^ auf bie allgemeine Xopograp^ie be§ SanbeS.

33ei ber 9türfte^r matten mir bem 87 fahrigen früJjeren

©ouoerneur oon 33irginien unb General ber !onfiJberirten

Slrmec 33iü ©mit^ unferen Sefuc^. ^er alte §err erfreute

fi(^ nod^ großer 9tüftig!eit, empfing un§ auf§ freunblic^fte unb

mürbe belebt mie ein Jüngling, aU er con feinen Kampagnen
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5U fprec!§en ßcgann. ®r rvax ßcreit§ 65 ^af)xt alt, ai§ er in

ben ^rteg ^inau§5üg, unb erl^telt luä^tenb be[fel6en eine fc§were

23ertt?unbung. ®r liep e§ fid^ au^ nid^t nei^men, mir in (General

^aijneä giemlid^ lueit gelegener ^Bo^nung einen @egenbe[uc§ gu

^u^ gu machen. 2(m folgenben S^age brai^en ©eneral ^a^ne,

S3rablet) ^o^n[on, ^uü^^an unb ic^ per ^af)n auf, um ba§

©c^Iac^tfelb oon 33ranbt) * (Station gu Oefuc^en, an tt)elc^e§ fic^

für un§ Slüe fo rei(i^e (Erinnerungen fnüpften, unb folgten gleich*

geitig einer ©inlabung oon Dr. (Sorbon, ber eine fd^öne Plantage

inmitten be§ @efed^t§felbe§ unb in unmittelbarer 9^ä^e unfere§

bamaligen Hauptquartiers ^leetmoob befa^. öeiber würbe

unfere ©^pebition burc^ anbauernben heftigen Siegen unter*

bro(^en, unb mir mußten un§ begnügen, oon bem flachen jDad^c

ber 33e]^aufung unfereS ©aftfreunbeä baS Xerrain gu ftubiren.

^ier fonnte i^ mic^ aud^ fe^r gut orientiren unb fanb gur

Ueberrafd^ung meiner ^reunbe mid^ fc^neü fo jured^t, ba^ id^

bie ©teilen genau bejeid^nen !onnte, mo bie §auptangriffe ^tatU

fanben unb felbft mo bie eingelnen sörigaben unb üiegimenter

(Stellung gehabt Ratten.

3um Slbenb fanb ba§ grofee, offizielle ©ouper, meld^e§

mir gu ß^ren in bem geräumigen §otel beS @täbtd§en§ ge*

geben mürbe, flatt. @§ maren zfma 100 alte ^ameraben Der*

fammelt, unb id^ tjattt bie ^reube, eine gro^e OKenge oon

^reunben miebergufel^en, bie iä) nod^ nid^t getroffen ^atte. ÜDie

(Stimmung mar eine au^erorbentlid^ ^eitere unb !amerabfd^aftlid^c,

ein äyjufitforps fpielte p,atriotifd§e Seifen unb feurige Stieben

mürben in äl^enge gehalten, ^ie erfte berfelben galt mir unb

lautete, mie folgt:

Oui' Guest from the Fatherland,

We greet him with joy, that he loved our cause

and honor him, that he was a hero in its defence. Sublime

in the devotion, with which he battled for the right, he

». aSoicfe, Snunetuiigeu. IL 3. 3tufL 18
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is grander still that he cherishes the South in her humi-

lation and martyrdom.

Welcome thrive, welcome noble knight, whose sword

has won glorj on two continents!

Sir blieben bi§ in [päte ^fJad^tftunbe fw^ äufammen

unb trennten un§ mit bem SeiDu^tfein, ein ed^t freunbfc^aft*

Iid§e§, für bie ^er^en er^ebenbeS ^eft gefeiert ju ^aben.

SBäl^renb be§ ©ouperö tourbe mir ein lunnberfc^i^neä

33Iumcnbouquet oon ben ©amen öon SÖarrenton übermittelt

unb mir fettend i!^rer bic SJZittl^eitung, ba^ fie mic^ nic^t

fd^eiben taffen moUten, ol^ne midi anc^ in corpore begrüpt ju

baben, unb ic^ prte üon meinen ^reunben, ha^ für ben näd^ften

jtag großer 'Damenempfang im erflen ^otel beä ©täbtc^enä

ongefagt fei, für ben ber geräumige ©aal beffelben unb bie

anfto^enben Üiäume in Sereitf^aft fielen mürben.

2)a§ Sßetter l^atte fic^ fci^ön abgefüllt am folgenben Xagc

unb mar für baä Unternehmen fe^r günftig. "^unft 7 Uf)r

abenbg fanb i<i) mtd^ in ooöer ®efeÜfd^aft§toiIette im (^ap

t)aufe ein, oon ©eneral "^ßatjue unb einigen wenigen Ferren

bc§ ^eftfomiteeg geleitet. 33alb begannen bie erften (S^äfte ju

erf^einenr unb gegen 7 */2 Ul^r maren gegen 80 3Sertreterinnen

be§ fd^önen ®efrf)Iec^tg um mid§ oerfammelt. ©g ift feine (eichte

5(ufgabe, fi^ in fo großem ÜDamenfreife, in bem man bie

^auptroüe gu fpielen l^at, mit ©efc^id ^u benehmen, menn

man an fol^e Döationen nid^t gemöl^nt ift, aber e§ mürbe mir

burd^ gro|e 8teben§mürbigfeit unb l^erägeminnenbe ^reunbfd^aft

ber burd§ i^reSc^ön^eit betannten 33emo§nerinnen »on Sarrenton

fo leicht gemad^t, ba^ ic^ nad^ etma gmeiftünbiger lebhafter

Unterhaltung nur ungern oon i^nen 5tbfc^ieb na^m.

@g mar ein eigentpmlid§er ^ü\aü, ba§ ßafa^ette, aU er

nad^ 40 fahriger 5lbmefen^eit oon Simerifa feine bortigen ^^reunbe

aU alter 3}iann mieber auffuc^te, in benfelben Üiäumen beffelben
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|)0tel§ einen ä^nlid^en ©mpfang geißelten §atte, unb ein 75iä]§riger

@reiä, ber hamaU zugegen gewefen xoax, fonnte fic§ ber ©ingel*

l^eiten no(^ öoü erinnern.

9fiun voax aUx meine 3ßit füt $Barrenton abgelaufen, ba

ii) am 27. ^uni bei Dberft "Dutaneti erwartet würbe; i^ nal^m

t)cn ben »ielen g^reunben unb ßameraben [owie oon ber lieben§=

luürbigen ^amilie meinet (J^aftfreunbeS l^erglii^en Stbfc^ieb unb

beftieg um 2 Va U^r na^mittags mit biefem unb einigen anberen

l^ameraben ben für mic^ in Sereitf^aft [te^enben ß^tragug,

ber un§ nad§ 9}?anaf[aä*^unction entfül^rte, wo meine 33egleiter

fic^ Don mir trennten unb xvc i^ eine ©tunbe auf ben üon

3Ba|§ington fommenben Qü^ ju warten ^atte, ber meine 9ieife=

genoffen ju Oberft !5)u(anet} na^ ber fd^önen ^ouboun ß^ount^

entf}a(ten foüte.

Oberft ©ulanei} war aud^ einer oon unferen tapferen

Gleiterfii^rern wä^renb beö Krieges, in bem er oerf^iebene

90Ja(e fc^wer oerwunbet würbe, namentli^ würben i^m beibe

Slrme oon Engeln jerfc^mettert, üon benen ber eine burd§

^erousne^men eines großen Stücfeä be§ ^aupt!noc^en§ um

faft 10 QoU oerfür^t würbe, '^a^ bem Kriege ^atte ber

Dberft fi(^ auf feine auägebe^nte Sßegüterung in bem frud^t*

baren Souboun gurürfge^ogen unb lebte bort al§ reicher oirginif(J^er

©entleman, angefe^en unb geliebt oon feinen äJJitbürgern unb

bie auSgebe^ntefte ©aftfreunbf^aft übenb. (£r ^atte mi^

freunblic^ft ^u jid) gerufen unb mir gefc^rieben, ha^ er eine

(Sefeüfcf)aft oon fpegießen ^reunben eingelaben i)aht.

®egen 6 U^r bampfte ber oon Söaf^ington fommenbe

3ug in ben 33a^n^of ein, unb ic^ l^atte bie ^reube, mit ben

©eneralen ^lobertfon, 33utler, Dberft ^erbert, Ütic^arb ©ulanel),

bem ©ofine, unb 2Dlr. Semon, bem ©^wiegerfo^ne meine§

@aftfreunbe§, bie ^a^rt fortfeljen gu tonnen, welche 9(üe ben*

felben SSeftimmungiSort l^atten. @§ war fd^on bunfel, al§ wir

auf bem tieinen ^al^n^ofe anfamen, wo un§ Oberft ©ulanei;

18*
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perfönlic^ empfing unb un§ in Derjd^iebencn SÖagcn entführte.

^^ l^atte in einem offenen Sagen ^la^ genommen, ber mit

gttiei fel^r fd^önen 3)?ault^ieren befpannt war, bie in einem

2;empo gingen, ha^ bie ^ferbe faum mitfonnten, bie aber in

ber !Dun!eI^eit unb bei bcm felfigen, oft burd^ unüberbrürfte

Säd^e bur^brod^enen, a(ijt englifc^e Wdkn langen SBege fe^r

oiel fixerer n^aren aU biefe. @§ n?ar faft 10 U^r nachts,

aU wir enblid^ an unferem 53eftimmung§ort anlangten, unb id^

loar fe^r fro^, balb nad§ bem furjen Stbenbbrot ber ^u6e

pflegen gu fönnen. (£g njar ein l^errlic^er 3)Jorgen, aU i^

nad^ erquidfenbem @d§Iafe erioacfete unb au§ meinem parterre*

jimmer bire!t auf bie 33eranba trat, oor mir htn '^axt mit

fd^önen alten 53äumen, in benen bie 3SögeI luftig i§r 9Jiorgen=

lieb fangen, unb in ber ^erne bie blauen Konturen ber Slue

Üiibge üJiountainö.

(Sol^ eine alte oirginifc^e 'ißlantage giebt fo red^t tzn

©inbrudf oon Dorne^mer ^tu'^e unb Se^aglid^feit. ^DaS So^n=

]§au§, gmeiftödfig im OJJittelbau unb einftödfig an ben beiben

klügeln, in bereu einem id§ loo^nte, ift längö oon breiten

33eranben umgeben unb liegt mitten im üppigen (Srün alten

5öaumfc^mudf§.

!l)ie Söirt^fc^aft^gebäube liegen meit a^, nur bie iöel^aufung

für bie perfi3nlic^e ÜDinerfc^aft, bie £üd^e unb ba§ 33orrat^^-

!^au§ befinben fic^ in unmittelbarer 5iä§e.

5ltlc§ war nod§ ftiü, nur eine SD^ieute fleiner ^afen^unbe,

nid^t oiel größer wie 2^ecfel, tummelte fic^ auf ben 9tafenplä^en

unb begrüßte mic^ mit luftigem (S^efläff. ^Salb erfd^ienen benn

autf) Oberft 'Dulaneij, tk ©amen be§ §aufe^ unb tk übrigen

®äfte.

9^ac^ bem ^rü^ftüdf machten mir einen (Spaziergang unD

befid^tigten fec^§ außerorbentlid^ fc^öne ©tiere, hk auf ber

äßeibe fett geworben unb für bie beoorfte^enbe 2lu§fteßung

in 9tid§monb befttmmt waren; bann ful^ren wir nac^ ben
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unfern gelegenen (Stallungen für bie SJoü- unb §al66lut=

pferbe, bte unfer (Maftfreunb gemetnfam mit [einem ©^roieger*

fo^n, SWr. ^f^eöitle, einem geborenen Urlauber, ^ielt. ®§ «»aren

wa^re ^ißracöte^emplare barunter, bie ba§ 5(uge jebeä Äenner§

entgütfen mußten. 3Son l^ier au§ ful^ren »ir in einem großen

offenen englifd^en Omnibus mit oier "^ferben, bie Oberft

^ulaneij tro^ feiner »erlebten 5(rme meifter^aft führte, mi)

bem ©täbtd^en 3}?ibbleburg, loo »ir 9}?a|or 9^olanb ab'^olten

unb mit xijm gemeinfam ben '^la^ auffu(^ten, tt}0 ic^ »erirunbet

würbe, ^i) fammelte einige ber milben ^elbblumen, bie bort

n)U(^fen, ^um Stnbenfen, erhielt aber fpäter in fel^r tieben§=

lüürbiger SBeife oon ben !Damen be§ §aufe§ einige fe^r pbfd§

gepreßt unb getrodfnet arrangirte 93ouquet§, bie an biefer (Stene

gepflürft waren.

9k^ unferem SO'Jittageffen ^atte ic^ fe^r intereffantc

©efpräc^e mit bem jungen 'Dulanet). ©erfelbe !^at oon feiner

oerftorbenen aJJutter, einer @nglänberin oon Geburt, fc^on in

frü'^er ^ugenb ein fe^r bebeutenbeS SSermögen ererbt, in beffen

SSoIIbefi^ er mit 20 ^a^ren gefommen war, unb benu^te feinen

9tei(^t:^um unb feine Unab^ängig!ett, um ber i^agb, neben bem

9iennfport feine einzige ^affion, in auSgebe^nteftem SD'Ja^e p
genügen. (£r war ein gangeö ^al^r gu biefem ^^'edfe in 2lfrifa

gewefen unb gebt aßiä^rlid^, wenn er auf bem amerifanifc^en

kontinente bleibt, auf einige Wtomtt naä) bem fernen Scften

on bie äu^erften i^nbianergebiete, um 33üffel unb SBapitiö 3U

jagen, ^m §erbft 1883 fjatk er fid^ gu biefem Qmät eine

(Sefeüfd^aft oon fec^g ^reunben gufammengelaben unb für feine

•»Perfon einige 40 S3üffet erlegt, beren Äöpfe er aüe wol^l

prä:parirt unb l^eimgebrad^t ^atte unb oon benen er mir einen

ber fc^i3nften oere^rte. (£§ würbe mir fd^wer, feinen bringenben

©inlabungen gu einer folc^en ^agbe^*pebition ju wiberftel^en,

fie wirb mir mit fo oiel Stnnel^mli^feit unb Komfort neben
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aüem ^ieij bc§ Seben§ in ber Sßtlbni^ lüo^I nie iricber geboten

werben.

%m anbeten 9J?0Tgen ntad^ten n^tr einen ©pagiergang gu ben

fe^r mol^I befe^ten ^arpfenteid^en, unb id^ !^örte, ba^ bie)"er ^ifc!^

feit einigen i^a^ren in Stmerifa eingefül^rt ift unb oielfa^ bort

gegürtet roirb, aüerbingS ift er nic^t gerabe beliebt auf ber ^^afel.

9f?a^mittag§ ful^ren mx mieber mit unferem ffotten ©efpann

nad^ Upperoiüe, wo ii) in Dr. @Iiafon§ allerbingS ni^t me^r

öon il^m bewohnten §aufc ttn fRaum roieber betrat, rco ic^

nac^ meiner 33ern)unbung cor 21 i^al^ren mit bem STobe ge«

rungen ^atte, unb bann bcfud^ten roir Söoiüling ©roof, bie

^lantage, wo id^ einige 2;age fpäter gaftlid^eS Unterfommen

unb forglid^e, liebenSmürbige "ipflege fanb. ÜKeinen 3)ant fonnte

ic^ leiber nic^t me'^r abftatten, ba Mx. Soroling längft »er=

ftorben unb ba§ 33efi^t^um in frembe §änbe übergegangen

war, aber febe ©injel^eit be§ Orteä fam ooü in meine ©r*

innerung jurüdf. Sie wunberbar finb bie Fügungen ®otte^,

bamal§ glaubte ic^ unb !ein SD^enfd^, baß mein geben nod^ nac^

2)?inuten 3ä^len üjnne, unb je^t ftanb irf» oerr}äItnipmäßig

gefunb, wenn aud^ nod^ mit bem feinblid^en Q3Iei in ber Sunge,

nad^ me^r wie ^xod jöejennien auf berfelben ©teüe.

3um 5lbenb folgten wir ber ©inlabung eine§ 9kd^bar§,

eines alten lieben ^ameraben oon mir, Dberft Seflbi} harter

öom 1. SSirginifc^en 9teiter=9iegiment, beffen ^amilte in alter

3eit bie begütertfte in biefcm fc^önen frud^tbaren Sanbftrid^

war, bem aber gegenwärtig nur einige wenige ber reid^en 33e«

fi^ungen no^ gehörten. |)ier melbete fi^ ein alter, früher

(Solonet ®ulanep zugehöriger ^fJeger, ber fid^ aud§ meiner oom

^iege l^er wol^I erinnerte, um ©enerat ^tobertfon ju begrüßen.

!Der 'SRann würbe Don aüen SRitgtiebern ber ®ulanet)= unb

ßarter-^amilie mit befonberer 9!üdffi^t' be^anbelt, unb ber

Oberft fül^rte i^n mir gu mit ben Sßorten: „^ier ftefle id^

^^nen einen unferer ^teger oom alten (Schlage oor, bem id^
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3U großem ®an! verpflichtet 6in." 51I§ gur 3ett be§ trtege§

ber ^etnb fid^ ber ^lantage ®utanet)§ na^te, »äl^renb bte

g-amilie anbertoettig untergebracht tvax, ^atte ber Döerft, ber

mit feinem Ülegimente in einem anberen 2;:§eile be§ ©taateg

fämpfte, biefem treuen Wiener ba§ gange 33efi^t^um in Ob!^ut

gegeben unb biefer ben reichen @iI6erfc^a^ be§ ^aufe^ »er-

graben, um t^n cor ben föberalen 2:ruppen gu fc^ü^en. Site

Dberft ÜDuIanet) gmei i^a^re fpäter in fein beoaftirteg §eim

gurücffel^rte unb SfüeS oerloren glaubte, führte i^n biefer 9fteger

gur ©teüe, wo er ben @c^a^ »ergraben ^atte, unb überlieferte

benfelben mit ftral^lenbem (^efid^t feinem erftaunten unb banfbar

gerührten §errn.

ÜJJeine ^^it war leiber nun aud^ abgelaufen; an bem

folgenben ^^age gegen 9}?ittag geleitete mic^ mein ©aftfreunb

mit feinem @o^ne, General Üiobertfon unb Oberft ©arter gur

53a^n, unb id^ erreiii^te nac£> langer, mel^rfac^ unterbro^ener,

l^ei^er ^Sa'^nfal^rt ©ulpepper ©ourt^oufe erft beim ®inbre^en

ber !iDunfel^eit. ®ort empfing mici^ Dberft (^ibfon nebft

einigen anberen greunben auf bem 33a^nbofe unb führte mic^

nac^ feinem §aufe, welches früher fein ©c^roiegeroater, Üiic^ter

©(i^adfelforb, befa^, unter beffen gaftli^em 'Dai^ ic^ mä^renb

be§ Krieges mit unferem '»ßel^am fo man^e frol^e ©tnnbe »er*

lebt 'ijatk, big er bort furg nad^ feiner 3Sern»unbung feinen

®eift auSl^aud^te.

®urd^ einen glütflid^en ßufaß maren »ier Töijttx be§

§aufe§, tt)eld^e ingtt)ifc§en aöe au§er§alb üer^eirat^et waren,

bort beifammen unb iä^ lourbe oon t^nen in alter freunb==

fc^aftlic^er 9öeife empfangen.

5tm folgenben 3}?orgen fa^ i<i) mit einer gewiffen Sße^^mutl}

ben alten gemüt^lic^en ®afl§of mit feiner großen SSeranba unb

feinen grünen :^aloufien oor mir auf ber anberen ©eite ber

©tra^e. Sir l^atten lüä^renb be§ ^riege^ fo pnftg unfet

Quartier bort gel^abt, unb 3tll.e§ fa^ noc^ gang fo au§ wie frül^er,
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nur bie alte bidc Sßirt^tn fehlte, bic un§ fo oft mit i^rem

freunbltd^en (Sefic^t teiriüfommnet ^atte; {c^t gehörte ha§ ipDtct

einer 51fttengefeü[(6aft.

Q3et einem (Spaziergange, ben idEi mit Oberft ©ibfon bur(^

bic frcunbli^e ©tabt machte, n?urbe ic^ oon ga^Ireid^en alten

S9c!annten begrübt, erfanntc eine SJJenge ^^lä^c lieber unb war

fe^r erfreut, ein frifc^e§ 5tuf5Iü^en be§ mir fo Iie& getüorbenen

Drte§, ü&er ben bie SSege be§ ^iegeg fo l^äufig l^ingejogcn

waren, überall wa^rgune^men. 5lm ^JJacfimittage njurbe mit

Oberft ©ibfon unb einigen anberen alten ^ameraben in einem

flotten 33ierfpönner eine pbfd^c Spazierfahrt in bie Umgegenb

gemalt, bei ber mir bic ©tetfe paffirten, mo @tuart§ §aupt=

quartier im !^a§rc 1863 längere Qzit aufgefd^lagen mar unb

wir üon einer 3ln^i3^c l^crob bic rci^enbc gange Umgegenb unb

bie @tcüen ber früheren ^ampffcenen überfd^auen fonnten.

5(m folgcnben Xage foHtc mit bem Sßormittag^gugc bie

fRüdfreifc nad^ Üii^monb angetreten werben. 33om frühen

ü)2orgen an ftrömten bic ^rcunbe ein unb au§, um ?Ibfc^icb

3u ncl^men, unb eine 3D?cnge berfelben geleitete mi(^ jum

93a§nbofc, wo mir nod^ einige lieben^würbigc junge ':l5amen

ein fc^r §übfd§e§ 53ouquct überreizten, bann braufte ber 3"9

mit mir baoon.

SBicbcr Qfiic^monb, S^itc ©ulp^ur Springt, 3BaIIa^*

watoola, Üiorfbribge Sllumn ©pringä.

©§ war eine ^ei^e, ftaubige ga^rt auf ber ©ifenba^n an

biefem 3. i^futi, unb iä) war fo erfc^öpft, aU xi} gegen 5(benb

in 9?id^monb anlangte, ba^ id^ i>c>t3og, junä^ft in ^orb§

^otel ab^ufteigcn unb erft am anberen 9J?orgen ber fo fe^r

frcunblid^en ©inlabnng be§ Dberft Slrd^er Stnberfon nac§ feinem

pbfc^en |)aufe in SBeft ^ranftin ©treet gu folgen. 'J)ort

würbe iä) mit warmer ^reunbfd^aft empfangen unb bebauerte,

fllct^ am 4. ^uli morgens einer ©inlabung ju einem '^ßirfnidE
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in SKj^Ianb ^arf, imgefä(}r 8 engltfcfie 9}?et(en oon Üitc^monb,

folgen ju muffen, liefet Zaq, ber ^a^reStag bcr Una&*

]^ängtg!ett§er!Iätung ber 23et;etntgten ©taalen, niirb bur^ ba§

gan3e ?anb l^tn anjä^rlid^ ^oc^ gefeiert.

(£§ tvaxzn gegen 40 |)erren ju btefer "ißartte etngetaben,

bte 33a^nbire!tton ^atk einen ©jctragug baju gefteüt, an fül^Iem

©cträn! unb an guter 95erpf(egung fel^lte e§ nic^t, unb ber

5fu§ftug war im ©an^en re^t fel^r gelungen.

5)te näd^ften S^age oerbrad^te ic^ in üoüftänbiger 9iu^e

im ftiüen gemüt^Iid^en ^amilienle&en mit meinen lieben ^irt^en.

9Jur gegen 2lbenb machten toit regelmäßig mit SQJrS. Stnberfon

unb einem ober bem anberen ber ^inber eine ©pajierfal^rt in

bem nen angelegten ^arf oon y^ic^monb, ber fel^r ^übfi^ ju

n?erben üerfpric^t.

5lm 7. ipurbe biefe ^tu^e burc^ eine ©inlabung oom

beutf^en ©efangoerein unterbroii^en. <B<ijon früher ^attt ein

^crr ßange mit mir barüber oerl^anbelt, ein alter origineller

SO^Jann oon einigen 70 i^a'^ren, ber al§ ©d^u'^ma^ergefellc in

fugenblic^em 5llter nac^ Stmerifa au^gewanbert unb nac^

9{i(^monb üerf(!^lagen worben war. @r l^attc fein |)anbn)erf

bort geraume 3eit ausgeübt, fpäter aber einen Sluöfci^anf oon

ba^erif^em 33ier etablirt, ber i^n §um wo^l^abenben Spanne

machte. @r war ein glü^enber 33ere^rer ®eutfc^lanb§ unb

unfereg llaifers, gab mir auc^ ein ®ebi^t für benfelben mit,

weites er fetbft gefd^rieben, ba§ aber natürlich oon mir nic^t

obgegeben werben fonnte. ^l)m war gum Sl^eil bie (Einigung

ber ©cutfc^en in Otid^monb unb bie 33egrünbung be§ ©efang*

oereinS ju ban!en. 9Kein ©aftfreunb war aud^ mit eingelaben,

unb gegen 7 H^r abenb§ l^olten un§ einige 3Sorftanb§mitglieber

in offener ßquipage nac^ bem ^lublo!alc aii.

@§ waren bort gegen 60 |)erren, bie un§ empfingen,

meift |)anbwer!er unb fteinere ^aufteute. 5)?ad^bem bie SSor*

[teüung in ben iHäumen erfolgt war, würben wir in ben
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©arten geleitet, voo stoei lange Siafeln aufgefteüt unb ntel^rere

^a^ 33ter aufgelegt loaren. 9tun würbe in »oüftänbig

ftubentifc^er 2Öei[e ein Äommer§ gehalten, lieber ttjurben

gefangen, SToafte auSgebrad^t, unb bie ©timmung rourbe eine

fel^r l^eitere. OJiein ^reunb 5(nberfon war gang cntjücft oon

meinen beutfd^en Sanböleuten, unb ii) l^örte mit Sewunberung

ben roirtlid^ frönen ©efang unb ftaunte ü&er bie famofc

©iäätplin, bie ber SSorfi^enbe auf bie (^efellfd^aft ausübte.

©§ roar längft üJ?itternad^t oorbet, aU mir l^eimfe^rten.

^ij brad^te bie nä^ften ÜTage öiel burd^ Sefud^e bei alten

^reunben ^in, mir neue babei ermerbenb. i^ntereffant mar e§

mir, in biefer ^eit auc^ bie SBittme be§ ©eneralä ©toneioaü

^adffon unb feine liebenämürbige, bun!eläugige ÜTod^ter fennen

5U lernen, bie erft nac^ feinem STobe geboren mürbe unb bie

fid^ feit ^ur^em üer^eirat^et fjat

5lm 9. :^uli mar ic^ eingelaben, einem ^erjiren ber

„©tuart §orfe ®uarb§" beijumol^nen, unb ful^r mit meinen

liebenämürbigen 5öirt^en unb bereu niebli(^er S^od^ter 3)li^ Äate

in ber Slbenbfül^le auf ben beftimmten ^lalj.

(£g mar ein Iuftige§ S3ilb, ma§ fic^ bort bot; bie (S^fabron

l^atte nur etma jmei Qü^i äufammen, fal^ aber in i^ren

pbfd^en grauen Uniformen mit gelben 3tuffd§Iägen unb fd^roargen

Reimen mit gelben 9?o§fd^meifen fel^r ftattli^ au§ auf ben

fel^r guten ^ferben, öor Sltlen auf einem munberfd^önen ^ud^§

ber fommanbirenbe Kapitän f)ajall, no^ ein Ä^amerab oon

ber alten fd^önen 9teiteräeit ^er, mo er at§ Sibfutant oon

9iobertfon§ ^aoatlerie=33rigabe fungirte.

2;ag§ barauf nal^m id^ 3lbfd^ieb oon meinen lieben ®aft«

freunben unb ful^r gegen 10 U^r oormittag§ mit ber fd^on

fo oft benu^ten (5befapea!e—O^io-Sifenbabn na6 bem be=

rühmten S3abeorte SB^ite ©ulp^ur (Springt, mo^in mic^

Wlx. Stlejanber (Stuarts, meines ß^efä ^ruberS, bringenbe

(Sinlabung rief unb mo irfi in ber Äü^le be§ "^errtic^en
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5(0eg]^ant)=®ebitge§ ©t^olung üon aU ber in ben legten SBoci^en

auSgeftanbenen §i^e fu^te.

;^ii ©taunton traf laut 33era6rebung 3}Jr§. ©tuart,

©eneral ©tuatt§ StttiDe, ^u mir, bie i^r ©c^irager gleichfalls

bortl^in gelaben l^atte. 33on ©taunton au§ trurbc bie ©cenc

bcgaubernb fc^ön, unb irf) glaube, baß e§ tcenige (Sefcirge giebt,

bie fo üiel Slbwec^felung, fo öiel lieblid^e 33ilber bieten n^ic

bie 58lue 9iibge, bie in ber 9fJä§e ton Sö^ite ©ulp^ur ©pring§

mit ben 2ttlegl^anie§ gufammenftoßen. ©er Qn% f)atk 33er*

fpätung, unb e§ tvax f^on bunfle 9^a(^t, al§ wir in ben ttxoa

1000 ®^ritt üom 5öabe entfernten 53a^n^of einfuhren.

2;rol^bem n^ar 9)ir§. 3llejanber ©tuart mit i^rer fel^r liebend«

»ürbigen Zoä)kx Wi^ ©ufic gu unferem ©m^fange bort unb

fül^rte un§ in i^rer ©quipage jn bem ^fliefen^otel, njo

bie ^t^xiaf)l ber 33abegäfte, ^erren unb ©amen, un§ be^

grüßten, tpä^renb bie ÜJiufübanbe ben üblichen ©i^ie baju

auffpielte.

^c^ war mübe oon ber langen, 'Reißen ^a^rt, »erabfc^iebete

mi(f) fobalb aU mögliii^ unb eilte nad^ ber fteinen, mir al§

Sol^nung überwiefenen ßottage, voo icj^ ben erften rul^igen

©(i^laf in fül^ler Sfia^tluft feit langer Qtit fanb.

Sll§ icb am SJJorgen be§ 11. ^uli erwarte, lag ber Ort

in l^ellem ©onnenglang in feiner gangen ©c^i3n]^eit cor mir,

unb i^ l^atte ein eigenes ®efü^l »on So^lbel^agen in ber reinen

frif^en ©ebirgSluft, wit id^ fic f^öner nie geat^^mct l^atte.

©ie 333^ite ©ulp^ur ©pring§ liegen fc^on in bem neuen

©taate Sßeftöirginien, ber nac^ bem ©eceffionSfriege öom

3)?utterlanbe abgegnjeigt unb neu gebilbet n^urbe, l^art an ber

(Srenge im 2llleg^ant)*®ebirge, ztma 2500 ^uß über bem

ajJeereSfpiegel. ©§ ift ba§ 3)^obebab be§ ©übenS, ujtrb aber

je^t auc§ tton S^lorblänbern befuc^t, öon benen üiele e§ ©aratoga

bei Söeitem oorgie^en. ^n ber guten alten 3^^* *^t)^ ^^^

Kriege l^atten Diele ber reichen 3}?agnaten au§ ben ©übftaaten
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bort i^re eigenen §äu)'cr unb gingen in ben ÜJJonaten Sluguft

unb «September mit i^ren Familien, 2)icner[(^aft unb "»ßferben

in jebem ^al^rc bort^in, ma§ bem Drte einen patriard^alifd^en

3(nftrid^ gab, aber bie norbifc^en ©lemente ganj fern ^ielt.

jDa§ Sab ift, tt>ie ber S^iame fagt, ein @d^n?efelbab, bod^

finb au(^ oerfc^iebene eifeni^altige Clueüen bort, beren SBaffer

ate fel^r ^eilfräftig berühmt ift. ^Der Drt ift in einem %^aU

!effcl malcrif^ gelegen. 5)en 9D?itteIpunft bilbet ba§ riefige

^otel, n)elc^e§ faft einen 9)?orgen 8anb bebedft unb in bem

über 1000 ®äfte untergebracht werben fönnen, ber foloffale

©peijefaat foü allein 1200 (^äfte faffen, für beren 93ebienung

eine gegion oon iyiegerfeünern bereitgehalten wirb.

^n weitem 5öogen um biefen äRittelpunft liegen am guß

ber 33erge, meift unter bici^tem ®traud)n}erf, Steigen oon

größeren unb Heineren ßottagen, bie meiften wie naci^ ber

©d^ablone gearbeitet, loci^ geftrid^en, mit grünen ^aloufien

unb ber unoermeiblid^en SBeranba. ^ebe Ütei^e biefer pbfc^en

©ebäubc l^atte nad§ einem ber (Staaten be§ ®üben§ i^ren

Sfiamen, fo lag meine Sßo^nung in Georgia Ütoro. ®en weiten

^wifd^enraum gwifc^en biefen (Sottagen unb bem §otel bilbet

eine gro^e, gut gehaltene 9tafenf(äc^e, mit fel^r fd^ijnen einjeln

fte!^enben alten Sid^en, 'Platanen, Sl^orn- unb ^idforti^Stämmen

befe^t unb oon wo^lgepflegten hängen für bie Spasiergänger

burd^äogen. Stuf jcber ®zik be§ §otel§ ergebt fid^ ein

^aoiÜon für bie SD^uftt, bie wed^felnb in bem einen be§ 33or-

mittagä, in bem anberen be^ 9?ac^mittag§ auffpielte. 3Bie faft

immer, waren ber Dirigent fowie bie meiften 3)iitglieber

iDcutfd^e, unb auä (Sourtoifie für mid^ erfd^allten in ben erften

Xagen meinet Stufent^alteä faft au^f^lieplic^ beutfd^^patriotifcbe

aj^elobien, unb id) l^abe bie Sßad^t am 9tl)cin, |)eil 3)ir im

©iegerfranj unb anberc nie fo oft ^intereinanber genoffen

wie bort.
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!Dte ^auptfaifon beginnt erft naä) ber SJJttte 3lugufl, unb

e§ waren be^^alb erft wenige §unbert ®äfte bort anwefenb.

3)afür war e§ aber auc§ um fo gemüt§U(^er, ^armlofer unb

^ütjctjer wie fpäter.

ÜJZein ©aftfreunb 3)?r. ©tuart ift gu fünf @e(!§fteln

©tgentpmer be§ gangen Orte§, ba er aber gleid^jeitig SSefi^er

ber großen ©aljwerfe bei ©altniüe unb (§ro§grunbbefi^er ift,

fo war er felbft no^ nicfit angefontmen unb ^atte feiner (Sattin

unb 2:oc^ter bic Söirt^pflic^ten mir gegenüber auferlegt, welche

öon biegen in lieben^würbigfter, gartefter Seife ausgeübt

würben.

Um 9 U^r ging man pm gemeinfamen grü^ftürf, bann

f^Ienberte man in ben Stniagen um^er, ging nac^ ben dueHen,

wo Kegelbahnen unb anbere 3Sergnügungen für bie Sieb^aber

^ergerid^tet finb; um 12 U^r begann bie 9JJufif gu fpielen

unb um l U^r würbe gur 3}?ittag§tafel geläutet, wo ein fe^r

fompleteg, oorgüglid^e^ SO^ittag^ma^l an einzelnen Siifc^en, febc

^amilie allein ober mehrere gufammen, eingenommen würbe.

9'Jac^mittag§ würbe mit "Damen im großen '»ßarlor ober auf

ber Sßeranba SÖßi^ift gefpielt, bann ©iefta gehalten, bi§ um
7 U^r abenb§ bie 3J?ufi! wieber gur ^romenabe locEte, bie

nun oon 9teitern, Oteiterinnen unb (gquipagen belebt würbe.

Um 9 U^r würbe ba§ Slbenbbrot eingenommen unb oon

10 bi§ IIV2 U^r war jeben 2lbenb mit luSna^me be§ ©onntag^

^all in bem geräumigen S^angfaale.

'Mx§. ©tuart fjattt eigentlii^ nur gang furge Qtit bleiben

wollen, aber ber Sieben^würbigfeit i^rer ©(^wägerin wie auc^

meinen S3itten na^gebenb, blieb fie unb lie§ i^re Slo^ter

33irginia unb i:^ren (5o^n ^eb na^fommen, fo ba^ td^ bie

g'reube l^atte, bie gange ^amilie bort oereint gu fe^en.

®§ war mir ein eigenes (Sefü^l, al§ i^ guerft mit meine§

(Generals ©obne wieber gufammentraf, ben ic^ al§ ungegogenen,

breijä^rigen i^ungen gule^t gefeiten ^atte unb ber nun ein
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ermac^iener Mann geworben war, im 3(eußern me^r feiner

Wlntkx wie feinem 33ater ä^nlid^, loä^renb äJiiß 33irginia im

®efic^t§auöbrud wie im SBefen me^r an ©tuart erinnerte.

Mit beiben ©oufinen mad^te i^ einige rei^enbe ©pagierfa^rten

in bie S3erge, auc^ gu bcm in ber 9iä^e befinblic^en ^altwaffer«

S3abe, weld^eS fo flar wie trt^ftaü ift unb im ^eipeften ©ommer

fi(f) nur auf wenige ®rabe erwärmt.

;^d} würbe fel^r balb öefannt mit allen (ä^äften, bie mir

auf lebe Seife entgegenfamen unb Diel 8ie6en^würbigfeiten unb

Slufmerffamfeiten erzeigten, 'än^ war Wlx§. ©tuart fo freunb=

lid^, oerf^iebene meiner in ber 'üäfjz befinblid)en ^reunbe ein^

gulaben, unter anberen auc!^ Zi)oma§ ^rice unb einen anberen

Äameraben oon (Stuarts <Btabz, Wir. üloler, mit benen ic^

fe^r angenehme 2;age »erleb te.

5(m 17. fam enblid^ Mx. Stuart felber, unb ic^ ^atte

nun bie ^reube, bie gefammte ^amilie bort oereint ju fe^en.

9iad^ einigen fel^r nett mitfammen oerlebten Xagen teerte

3Kr§. ©tuart mit i^rer Zoijttx na^ ©taunton gurücf,

3JJr. ©tuart mu^te auc!^ balb wieber feinem großartigen

®ef(!^äftsberuf nac^ge^en unb fo gebaute ic^ auc^ bemnäd^ft

auf^ubred^en. 9)Jein liebenSwürbiger (Saftfreunb wollte bieS

nic^t gugeben unb beftanb barauf, bap id§ na^ einem Stbftec^er

5u aJir. gancafterS ^amilie nac§ Salla^watoola unb ben

Ütodbribge SUumn ©))ringg, wo^in mi(!^ freunblic^e (Sinlabungen

riefen, wieber gurücffe^rte, er wollte boc^ auc^ nod^ gerne eine

^eit lang mit mir gufammen anbringen.

Saüa^watoola ift ein früherer tieiner ^abeort mit bagu

gepriger ^arm, unmittelbar bei ben 2JiiIboro ©pringS belegen,

unb gehört einem 91i^monber wo^l^abenben 53anquier Mx.

Sancafter, ber bort mit feiner ga^Ireic^en ^amilie regelmäßig

ben ©ommer zubringt. Sancafter f)at in ^weiter ®^e eine

@n!elin ber ÜDabne^S oon 33auclufe, eine ©^wefter ber

3J?r§. Seffie !Duntop, ge§eiratt)et, bie id^ oft aU Itinb im
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^aufe ber (Sro^ettern gefe^en unb bie mir bte trabittoneüe

^reunbf(^aft bie|'e§ ^aufcg bewahrt l^atte.

2lm 26. ^uli iixa^ i(^ bortr)tn auf, langte na<i) jtDei*

ftünbiget Sa^nfa^rt in äJiÜboro 33a^n^of an, xoo ^reunb

Sancafter mici^ empfing unb mit feinem flotten ©efä^rt auf

einem reijenben $ßege nac!^ feinem §eim überführte, lüofelbft

mi^ 2}ir§. Sancafter, i^re 2)2utter ^x§. (Sarrington, eine

©c^aar oon ^inbern unb (Säften freunbli^ft begrüßten. ^Der

Ort ift fe!^r pbfc^, am @trome gleiten 9?amen§ unb mit

liebli^en 58Iidfen auf bie 33erge gelegen unb ha§ §au§ ift

burc^ feine ©roße unb ®eräumig!eit gang für fo oiele ®äfte

geeignet. @§ loaren ba im ©ansen n?o]§t gegen 30 '»ßerfonen

bie fi(^ p 2;ifc^ festen, unb e§ gab mir rec^t ein 33ilb ber

alten, ebten oirginif^en (Saftfreunbfc^oft, aU ic^ ^örte, ha^

bie meiften (Säfte unbemittelte ^ermanbte unb ^reunbe be§

^aufeg maren, bie Sancafler für bie (Sommermonate ^ier^er

eingelaben ^atte, um auf billige SS^eife bie l^eilfräftigen Oueßen

3U benu^en.

2)er fc^öne ©trom loar ein §auptpunft be§ 3Sergnügen^;

wir matten auf bemfelben rei^enbe Soot^fa^rten unb angelten

ben f^marjen Sarfc^, einen fe^r ujol^tfc^mecfenben ^if^, ber

megen feiner ©tär!e unb (S^efc^roinbigfeit nur fel^r fc^wer gu

fangen ift. 3Bir angelten benfelben mit ©c^nüren ol^ne ^orfe

unb benu^ten fleine ^eufd^rerfen aU Äi3ber, bie, ouf bem felfigen

©runbe aufliegenb, oon ber ftarfen (Strömung mit fort=

geriffen mürben. ^^ mar erftaunt, ai§ iä) ben erflen, etma

ein unb ein b^Ib ^funb miegenben fing, mie fräftig ber ^if^

mar, ben iä) erft narfi einem Kampfe oon menigflen§ fünf

aJänuten fieser im 33oot lanbete. Ueber ben g-Iuß mar be§

bequemen 33erfe^r§ falber eine ^ettenbrürfe für Fußgänger

gef^Iagen, oon beren ÜJJittelpunft man eine l^errlic^e Slu^fi^t

tn ba§ fru(i^tbare 2:^al unb meitf}iu in bie bläulich f(i^immern=

ben Serge §atte. §ier meilten wir oft, um oon ber etwa



288

20 ^u^ betragenben ^ö§e ben über ^elSblöcfe fd^äumenben

g-Iu^ gu betrachten unb auf Sc^ilbfröten unb fi^roaräe SBaffer*

fc^Iangen ju fc^iepen, lüelci^e fic^ auf trodenen ©teilen ber g-elfen

fonnten.

;^n Saüa^iüatoola oerbrac^te tc^ bi§ gum 30. ^ult föft=

U^e, mir unöerge^li^e 2;age unb »erfprac^ auf bte 53itten

meiner lieben ^reunbe gern, öor meiner Ütücfreife meinen 53es

fud§ ju roieber^olen.

2J?r. Sancafter brachte mic^ felbft nad^ 2JJilboro=©tation,

tt)o ein O^u^rroerf für mid^ befteüt ivar, Yoüä)t^ mic^ nad^ ben

nur fieben englifd^e SJieilen entfernten 9iorfbribge 2llumn ©pring^

bringen foüte.

ajJan ^atte mid§ oor biefer ?^a^rt fe^r gewarnt, lücil ber

Seg oben im ©ebirge über alle üKa^en rau^ fei; er übertraf

aber meine 33efürd^tungcn nod^ um ein ^ebeutenbe^. !Die erften

paar 3)JeiIen ging e§ flott oorroärt^, unb mein 9?egerfutfd^er

Iie§ ben ^ferben ooü bic Süqzl, naif unb nac^ aber würbe

ber "^ßfab immer fteiler, unb ber Sagen tankte nur fo oon

einem ?^el§ftüdf jum anberen. jDabei wanb fid^ ber S3ßeg oielfad^ an

[teilen ^löroänben entlang, auf loenige 5"^ o" tiefen Slb*

grünben oorbei, fo ba^ mir gang flau babei gu 3)?ut^e tourbe

unb id^ bie (Smpfinbung ^atte, id^ würbe bemnäd^ft mitfammt

bem ©efä^rt auf einem Gipfel ber tief unter un§ liegenben

Sieben, Platanen ober ^idor^riefen lanben. @§ ging aber

beffer, wie id§ backte, unb i^ würbe in ben 9tu^epaufen belohnt

burd^ bie wunberbar frönen ^ernfid^ten, vodt in bie mächtigen

2meg^an^*®ebirge l^inein, beren meift mit "ißinien unb (Sebern

beftanbene ®ipfel mir au§ weiter ^rne oiolett entgegen*

fd^immerten.

enblic§ nac^ mebr wie breiftünbiger ^a^rt fa^en wir bie

weisen ©ebäube be§ 33abeö tief unter un§ liegen. !Der SSeg

führte nun abwärts, unb balb roüte ic^ auf fc^ön d^auffirter
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«Strafe in ben freunbltc^ett £)xt ein, n?o mi^ ber laute ^ubel

meiner g^reunbe empfing.

©ie 9tod6ribc3e 5t(umn ©pring§ fielen an @ropattig!eit

weit l^inter ben S^ite ,Bulpf)ux ©pxingä ^mM, aber bie

\^age ift beinahe noc^ pbfd^er unb ba§ geben bort, wenn aud^

einfacher, faft noc^ gemüt^lic^er. 3" ^^"cm meiner Stnfunft

^atte bie ®ire!tion einen ^aU Deranftaltet, bem ein (Souper

folgte, ba§ meine ^reunbe mir bereitet i^atten. 2ln Wir. ZoUx§

%xm in ben ^Saüjaal geleitet, mürbe i^ mit allgemeinem

3(pplau§ unb §änbeflat[(^en unb Xu]^ ber QJJufif begrübt unb

mu^te bemnäd^ft ber 9tei^e nac^ alte Honoratioren ber ^abe*

gefeßfc^aft fennen lernen. ®egen 10 U^r mar ha^ Xan^tn

oorüber, unb i^ mürbe mit einiger ^eierli^feit in ben «Salon

gefül^rt, mo mir foupiren foüten. 6§ maren ungefähr gmolf

Herren ^ufammen, unter i^nen ber ^rofeffor ber SO^ebijin ^Daoiö

an ber Unioerj'ität oon SSirginien. ÜJJeine ^reunbe Ratten

lange barüber berat^en, xoa§ fie mir für Seine oorfe^en

foüten, unb maren jum ©ntfc^lu^ gefommen, ha mir hk

europäifc^en SBeine \a alle fo befannt feien, nur ein^eimifc^e

oirginifc^e SBeine gu oerabfolgen. !Da gab e§ benn rotten unb

meinen unb auc^ ©c^aummein neben oorpglic^er Äüd^c, aber

fie moßten mir nic^t munben, unb id^ fotlte e§ bü^en, ha^ i(^

mic!^ animiren lie^, i^nen reic^Iic^ gujufpred^en. ^a^ giemlid^

unruhiger 9^ac§t ma^te i<i) am 3Korgen mit l^eftigen Äopf*

fc^merjen auf, fo ba^ mein ^reunb '^rice gang beforgt gum

Dr. ®at)i§ eilte. Slber Dr. ®at»i§ mu^te aui) bem eblen

Sföein 3Sirginien§ feinen Siribut gölten; er mar !ränfer alä i^,

unb i^ üermo(^te e§, tro^ meines unbehaglichen 3"ft^n^^^ ^n

ein tautet (Selä^ter auSgubred^en, ai§ ^reunb ^rice mir biefeS

fomifc^e ^ufammentreffen mitt^eilte. ®ie f^öne 8uft ber ^erge

brad^te mi^ balb über mein Unmo^Ifein l^inmeg, unb ber 2:ag

»erlief in fei^r nettem, gemüt^lic^em 3«fotttKie«fe^n ßiit ben

^reunben. 3)iefe moüten mic^ gar noc^ länger feffetn burc^

D. Sorde, (Erinnerungen. U. 3. Sufl. 19
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eine ^agb auf öären, bie fic gan^ in ber '^1ai)t gefpürt Tratten,

unb butc^ S'ifc^en in ben an g-orellen fo reichen, fr^ftaül^ellen

Söäc^en be§ ®etnrge§, aber i^ l^atte in SBl^ite ©ulp^ur ©pring?'

üerfprod^en, balb gurücfjufe^ren, unb am 31. mad^te id§ mi^ auf

bentfelben l^al^5bred}etifc^en, aöer fo überaus romantifd^en $©cgc

auf bie Stüdfreife bott^in.

§icr war inswifd^en eine ü)?enge neuer ®äfte angefommen.

®a§ 33ab na^m me^r unb mel^r feinen faf^ionablen (if;ara!ter

an, W ^romenaben unb fd^attigen ^Rafenplä^e «»aren belebt

üon ©paäiergängern unb 58aö= unb ßroquetfpielern. !Der

grope ^arlor loar meift gebrängt x>oU, ebenfo ber Saßfaal,

fo ha^ bie 9Jid)ttanäenben fid^ begnügen mufsten, t>on aupen

3upf(!§auen, unb grü^ftürfpartien unb 2;^cegefeIIfd^aften fanben

faft jeben S^ag ftatt, gu benen id^ üielfad^ gelaben icurbe. 5)te

Ärone aber biefer gefttidjfeiten loar, wenn eine ober bie anbere

n?o^I^abenbc ^Dame einen ®erman (luijrtlid^ beutfd^er STang)

gab. ©ieS 33ergnügen fanb immer be§ 23ormittag§ gegen 12 Uf}r

ftatt unb ift eine ^opie unfere§ ^otiüonS, nur bap länger

getankt wirb unb baf? mer}r ^iouren aufgeführt werben.

^ntereffant war e§ mir, gu feigen, wie ta§ füblid^e unb

nörblic^e Glement fid} l^icr freunbfd}aft(id^ mifd^tcn unb wie

ieber G^roII öom Kriege l^er gefd^wunben war. 5tud^ mir

mad^te e§ fid} bemerfbar; id^ würbe »on ben 5af)lreic^en nörb=

tid^en Sabegäften mit großer 5(ufmerffamfeit bel^anbelt, ja einige

^erren au§ ^ennftiloanien gingen fo weit, midi bringenb nadb

i^rer §eimat^ einjulaben, inbem fie mir fagten, mein (Smpfang

würbe bort üon ber Seöölferung ein ebenfo freunblic^er unb

jubelnber fein toit im ©üben.

3(ber meine 3eit '»ar abgelaufen, ba ii^ öor ber 9?üdfreife

ncct) einige ^dt bei meinen lieben ^reunben in SBaüal^watooIa

»erbringen wollte, unb id^ fe^tc ben 2)2ittag be§ 7. gur

pofitioen Slbreife, bie für mid& gu einer l^übfd^en Dfatton

werben fotlte, feft.
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SfJa^bem i<i) üon meinen lieben ^ixt^m unb üielen ©amen

•3l6fc6ieb genommen ^atte, erfcEiien eine Stngal^I meiner alten

Sefannten unb geleitete mi^ in einen ber ©äle beö §oteI§,

100 meine ^reunbe mir ben 2(6fd^ieb§trunf geben looüten.

Unter gal^Ireid^en Ä'ameraben üom Kriege l^er war bort au^

ber große 'ijj^ilant^rop '^t. ßorroran üon Sa[^ington, ber

^reunb beg ]'o befannten 'ilSeabob^, ber tro^ feiner 84 ^a^rc

fic^ niiijt ^atte jurüd^alten laffen, Q§ \mx eine animirtc

©tunbe, bie wir bort »erbrachten; ber ©eft fIo§ in ©tri3men,

Dieben würben gehalten, unb ba§ ^-eft erreid^te feinen ^ö^^-

pnnft, aU im legten Slugenblidt" mir feiten^ ber jDamen ein

Diiefenbouquet mit fd^iuarä-wei^-rot^en Sßänbern gefanbt tuurbe.

%l§ e§ 3^it mar, gur Sa^n aufgubre^en, gab mir bie gange

©efeUfi^aft ba§ ©eleit, felbft oiele !Damen fd^loffen fid^ an; bie

oorauSmarfd^irenbe äJJufifbanbe fpielte bie ^aä^t am 9tf)ein,

unb mä^renb ein großer 2;^eil ber ^u^ürfbleibenben mir laute

§urra^§ nadbrief unb ^unberte oon S^af^entüc^ern gum legten

(S^ruB flatterten, fe^te fic^ ber Quq in Bewegung gur ©ifenba^n,

bereu ©c^netl^ug mid^ balb baoonfü^rte. (£§ mar eine fd^öne,

genußreiche ^eit gemefen im ^errlic^en 3B^ite ©ulp^ur ®pring§,

unb bie 2tbfd^iebgfeier trug nur baju bei, fie mir für immer

unoergeßUc^ p ma^en.

!J)enno(i^ mar mir bie ootifommene 9ftu^e in bem mir fo

tiebgemorbenen, ftiüfriebtid^en ^amilienfreife in Sföaüa^matoola

au^erorbenttid^ mo^lt^uenb unb i^ geno§ neben ber ^errlid^en

frifc^en (Sebirgöluft ben länbli^en ©port freubigft, ben meine

g-reunbe bort mir fo rei^lid^ bereiteten, ©er 33ormittag mar

meift bem Stngeln gemibmet, unb noi^ manii^er braoe fd^marge^

5öarfc^ mürbe mir gur 33eute. @o gab ic!^ benn auc^ einen

2(bfte(^er nad^ 9iorbcaroIina auf, mo^in mi^ mein ^reunb

2;^eobor 33ar!er üon (S^arlefton, ©übcarolina, bringenb nac^

feinem in ben Gebirgen be§ ^fJad^barftaateS gelegenen ^anbfitj

eingelaben ^atte.

19*
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2Im 11. 'ijattz ^x. Sancafter eine ,*ptrf(!^iagb für mi<if

»eranftaltet, unb mx fuhren fci^on ganj frü^ an bem 9}?orgen

biefeg l^errU(ften Xage§ jum 9(tenbe3»ouö. 9(u§er mir unb

«teinem 3Birt^ gehörte nur ein benaÄ&arter, befannter ©portS-

man, 'Mx. ©broarbä, gu ben ©c^ü^en; 3Wr. Öancafler^ ®i)Öne

unb einige junge Seute auä ber D^Joii^barf^aft, fämmtlici^ be*

ritten, ttjoüten mit einer 2)?eute §unbe ben (SebirgSrürfen ab*

treiben, auf bem ba§ SBilb fte^en foüte. 3Kr. ©bnjarb^

begleitete mid^ auf ben mir beftimmten 'ißoften, wo voix un§

auf ein paar ^elSblöcfe im ^Bijattm einiger riefiger "ipiatanen

nieberlie^en. Unmittelbar öor un§ bilbete ber SaC(a^iüatooIa=

^lu^ einen fleinen SBafferfatf, am gegenüberliegenben Ufer gog

fid§ eine mit ^^tatanen, ©rifomoren, 2iulpenbäumen unb ßebem

in lüirrem ®emifd^ bemalbete <B(i)luä)t i>i^ auf bie ©ipfel ber

S3erge hinauf, irä^renb gur Siedeten unb Öinfen berfelben [teile,

ri3t^Ii^e ^elSmaffen fic^ auftürmten unb nur ber unmittelbare

9?anb ht§ t^luffeg mit ftarfen Söäumen unb bicfjtem Unterl^ol^

beberft wax.

®ie erfte l^albc ©tunbe ^errfd^te tiefe @tiße, nur unter*

brod^en Don bem SJZurmeln ber $Beüen, rcenn fie über bie

©teinblörfe l^inroegfd^äumten, ober burc!^ ben fd^riüen 9iuf eine§

§abi^t§. ^lö^lic^ ^i3rte man in n?eiter ^erne ia§ Sautioerben

eines ber |)unbe, balb antwortete ein ^weiter, hit ;^agb näherte

fid^ immer me^r unferem ©tanbort, ba roüte plöfelid^ ein (Stein

bie ©d^Iuc^t öor un§ herunter, ©bioarbö brürfte meinen 2trm

5um Qti^^n, ba^ nun ber 3}?oment gefommen fei, unb un=

mittelbar barauf hxai) ein ©tücf SBilb oor uns burc^ ta^

Unter^olä unb fe^te mit gewaltigem ©prunge in ba§ fjo^^

auffpri^enbe SBaffer. 2JJit 53li^e§f^neüe f)aUt id) mein

®ewe^r an ber 2öangc unb traf baS 3:^ier töblic^ nod^ im

©prunge, fo ba^ e§ unmittelbar barauf oerenbete. 9iun waren

aud^ bie §unbe ^interl^er unb brad^ten, oortreffli^ breffirt, ba§

Silb 3u uns herüber, fo ha^ wir eS anS Ufer gießen tonnten.
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faft of}ne un§ hk @ tiefet na| ju mad^en. l^eiber irar e§

fein geweifter §^^f^' ^^^^ ^ geroünfc^t ^atte, fonbern ein

®(i^matt!^ier, ungefähr öon ber ©röpe unfereg ©amtüilbe^,

aber e§ nta^te mir bo^ große greube, ha§ erfte ©jemplar beä

üirginif^en ^irfc^eS erlegt gu ^aben.

(£§ rcaren unüergeßli^e glüdlic^e 3;age, bic iiij in bem

lieben ^reunbe§!reife nod^ ^ubrad^te, aber meine Q^it na^te

i^rem @nbe, meine "ißaffage luar für ben 20. 5Iuguft auf bem

'Dam^jfer be§ ^^orbbeutfÄen Clo^b, ber „Siber", befteüt, i^ woöte

noc^ in 9iic^monb unb Baltimore anfe^ren unb ha mußte idi

mic^ benn am 13. 5luguft losreißen, geleitet t»on ben (Segen§=

lüünf^en be§ ganzen ^au[e§.

;^n Sfltc^monb foßte id^ bei bem 33ater meinet früheren

(55aftfreunbe§, bem (General 5(nberfon, wohnen, ber mir fe^r

freunbli^e ©inlabungen fd}on nac^ 2B§itc ©ulp^ur ©^ring§

gefc^idt ^attt, unb ber lieben^iüürbige alte §err l^atte e§ fic^

nic^t nel^men laffen, mi^ bei meiner 5lnfunft auf bem Söa^w

^ofe gu empfangen unb in feiner fc^önen ®qui|)age nad^ feinem

gaftlic^en §aufe ju geleiten.

(General Stnberfon l^atte in gnjeiter (£]^e eine alte Söefanntc

t)Oh mir ge^eirat^et, 9}Jiß '^axt) ^egram, ©d^ttiefter beö im

Kriege gefallenen ®eneral§ "ißegram, unb fie unb il^r ©ema^t

boten 2lIIe§ auf, um mir ben Stufenf^alt bort ^u einem fe|r

angenehmen ju machen. 5Der oirginifc^en (Saftfreunbfd^aft wirb

felbft in bem gaftfreien 5tmerifa ber erfte Ütang luitlig ein*

geräumt unb fie foHte fid^ aud§ l^ier gtänsenb beiüäl^ren.

2(m folgenben S^age benai^ric^tigtc mid^ ein ^Telegramm

oon ber 2ln!unft meines ^reunbeS Sarfer, ber, enttäufd^t burd^,

mein 9^id^t!ommen, ben lüeiten Seg nic^t gefd&eut ^atte, um
mid^ in 9iic^monb üor meiner 9tüdreife nod^ äu fe^en. Sarler

war bem (S^eneral perfönlic^ nic!^t befannt, aber id^ l^atte i^n

faum aufgefunben unb einige Sorte mit i^m gewe^felt, ai§

ber ©eneral bei bem §otet Jjorful^r unb barauf beftanb, ha^
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mein ^reunb aud^ fein &a)t fein ntüffe, um g(ei(^ sufammen

bort^in entfü^tenb.

^i) benu^tc bie wenigen Xagc, um nod^ non allen lieben

^reunbcn unb Äameraben 2(6fc^ieb gn nehmen, namentlich aucfc

öon ber mir fo t^euren Tlx€. ^rice, bie ingwifc^en rer^

ftorben ift.

%uä) (Stuarts &xah fuc^te ic^ nod^ einmal auf unb bie

na^en Üiu^eftätten ber anberen, bort begrabenen l^ameraben

unb ^reunbe.

;^n biefe Qdt fiel bie Ueberreic^ung meinet «Sd^roerteS an

bie gerabc tagenben betben ^äufer beä 2anbtage§ con 33irginien.

!t)iefe klinge fpielte eine fo gro^e 9ioIIe in 33irginien, t^at e§

namentlid^ in ber ^^it ^^^ ^ieg§ia^re, bo^ id^ bie Äorre=

fponbeng unb SSerl^anblungen barüber ^ier im Urtejrte folgen

laffe.

3Durd^ ein Komitee ber 23eteranen be§ damp See irar it^

f^on öorl^er gebeten worben, bemfelben ben ^aüafd^ gu über*

geben, unb ic^ erl^ielt mit ber Ernennung gum S^renmitgliebe

be§ (Samp See na^ SB^ite ©ulp^ur (Springt ein ©^reiben

unb bie offiziellen 33efci^lu§faffungen beä Samp See, folgenben

i^n^altS:

Headquarters R. E. Lee Camp No. 1.

Richmond Va., July 3^ 1884.

Col. Heros von Borcke.

My dear Sir,

We have the honor to transmit herewith a notifi-

cation of your election as an honorary member of the

Lee Camp of Confederate veterans and also a resolution

requesting you to entrust to the Lee Camp the sword

you wore in the confederate Service.

Besides the official action of the Lee camp it is

our pleasant duty to assure you, that your former com-
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rades in offering you a pledge of their admiration and

regard express the feelings of all the veterans of the

Army of Northern Virginia in the request, that you

should leave with the State of Virginia a relic which

will be a token to perpetuate the remembrance of our

companionship in arms with a gentleman who in the

accomplishments of his profession a complete soldier

identified his brilliant career with our cause and endeared

himself to us by the most heroic devotion.

Respectfully your

obedt. Servants

Page Mc Carthy.

E. L. Minor.

J. A. Marks,

Committee of the Lee Camp No. 1.

Headquarters R. E. Lee Camp No. 1.

Richmond Va., June 20^»» 1884.

To Colonel Heros von Borcke.

By authority of „Robert E. Lee Camp Confederate

Veterans" I advise you with great pleasure of your

election this night as a Honorary member of that body

and hope it will be convenient for you to be present

at one meeting at least in the near future.

Fraternally yours

Arthur A. Spitzer,

Captain and Adjutant.

Headquarters R. E. Lee Camp No. 1.

Richmond Va., June 20"' 1884.

At a meeting of this Camp held this night the fol-

lowing resolution offered by Captain Page Mo Carthy

was unanimously adopted.
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Resolved: That Colonel Heros von Borcke be re-

quested to place in the keeping of R. E. Lee Camp the

famous sword, whicli be wore while Adjutant and In-

spector-General of tlie caväliy Corps of the Army of

Northern Virginia — the sword to be by the Lee Camp

presented to the State of Virginia, to be put among the

valuable and historical relics in the State House at

Richmond; And then comrades Page Mc Carthy, E. C.

Minor and P. A. Marks were appointed a Committee of

three on behalf of the Camp to communicate the above

resolutions to Colonel von Borcke and to do such other

things as may be necessary within the intent thereof.

A Copy from the Minutes

Teste Arthur A. Spitzer,

Captain and Adjutant.

9)?etne Slntioort l^ierauf tautet folgenberma^en:

My dear comrades, — I feel much touched and

honored by the kind words expressed to me in your com-

munication of June 20*^ regarding myself and the

sword, which to have drawn in the defense of the noble

people of the late Confederacy, whom I love so dearly,

is the greatest pride of my life.

It gives me great satisfaction to deliver to you that

fine old blade, which was always true to me, which I

believe was trusted by my companions-in-arms and I

hope had some terror for the enemy.

Be assured that my sons and their descendants will

be as proud as I am myself that you claim it, and that

you will turn it over for keeping to dear old Virginia.

May it be in her possession for ever in peace, but if

ever the tocsin of war should again sound in the

southern States I will, if 1 am still alive and my old
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wounds shall have left me strength enough to be with

you, Claim it once more and use it, as I tried to use it

some twentj years ago, in the defence of right and

liberty.

Beleave me, dear comrades, always to be most

sincerely and lovingly yours

Heros von Borcke.

To the Committee of R. E. Lee Camp No. 1 Mssrs.

Page, Mc Carthy, E. C. Minor, P. A. Marks.

Ttan toax \ti)X in 3^^eifßt geioefen, ob e§ tüetfe fein würbe,

bte Ue&ergabe be§ 2)egen§ nii^t He&er auf eine fpätere 3ßtt gu

verlegen, weil fel^v üiele republüanif^e Elemente, au^ üeT=

fc^iebene ?^arbige in beiben Käufern be§ ?anbtage§ öertreten

inaren unb man ©ppofition t>on biefer «Seite befürii^tete, aber

hiz ^ameraben n?ünf(!^ten bo^ fel^r, ha^ e§ noc!^ cor meiner

Stbreife gefc^e^en follte, unb fo !am bie Slngelegenl^eit am

15. Sluguft äUDörberft öor ben ©enat unb bann üor ba§ §au§

ber ®elegirten, weld^e ha§ ©efd^en! beibe mit großem 5l^plau§

einftimmig annal^men.

©eneral Sirf^am trat im (Senat auf unb fpraci^ i^oU

genbeS

:

Mr. President, I am a little off my foot this mor-

ning from the severe labors in the finance work before.

US, yet I could not deny myself the pieasure of being

the medium of communication between my old comrades

and this Senate. This, Sir (holding up the long sabre),

is the sword these gentlemen desire to present in the

name of Heros von Borcke to the State of Virginia.

You see.it is not a child that carried that sabre. Well.

Sir, d« I remember when he, a mere youth, came to us

seeking the bubble reputation at the canon's mouth and

east bis fortunes with the fortunes of the Southern Con-
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federacy. Well do I remember the many actions wheie

he, but a youth, wielded this stout sabre as if it were a

thing of straw. Well do I remember that time and time

again, in the line of duty he was seen ever in the front

in the Charge and always in the rear in the retreat. Xo

man, Sir, in the Confederate army ever did more faithful

Service than Heros von Borcke. As a soldier of the

Southern cause, as the companion of the gallant Jeb

Stuart, he bore himself bravely and well.

It was on the eve of the battle of Seven Pines he

made his way through the blockade and oflfered his Ser-

vices and this sabre to the President of the Southern

Confederacy.

He was assigned to duty with General Stuart, where

seekers for adventure or fame in arms were sure to find

their way; for it was well understood that those who

had merit would soon have opportunity to put it to

proof and those who had not would soon find their level

and seek some other tield.

Von Borcke from the time he was assigned to that

command tili the hour he was forced by wounds from

active Services, was a good soldier and true. From the

fight of Seven Pines, when Stuart first wrung his band

and told von Borcke their path of life should know no

Separation, they fought side by side; and that declaratiou

was prophetic, for in the arms of von Borcke, Stuart

breathed his last.

Colonel von Borcke went to the city of London

and did worthy Service to his Confederate comrades by

Publishing a series of articles reflecting with credit and

pride upon the Army of Northern Virginia.

At a later day, though still suflfering great pain

from his wounds, he took Service with Prince Frederick
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Charles, and I have read nothing with greater pleasure

than the action of the cavalry at Sadowa especially

when I found that Prussian cavalry could get out of

hand as well as the cavalry of the Confederacy — a proof

that the strictest discipline cannot always make mere

machines of cavalry and that it was no shame for Con-

federate cavalry to be sometimes out of order.

After that time von Borcke retired to his farm, as

I may term it, and has lived since that date, as we do,

piain, hardworking farmers, having all the interest,

feeling, and aspirations of the agriculturists and tillers

of the soll.

I take pleasure in mentioning an incident which has

reached me. Prince Frederick Charles became attached

to von Borcke, as Stuart, his earlier Commander, had

done. In visiting his house and Unding hanging on the

wall a picture of himself he had presented von Borcke

and below it a likeness of Stuart, the Prince said : „You

must change the position of the pictures, put Stuart

ahead — mine below. He was a greater cavalry officer

than I.«

Colonel von Borcke has recently visited this country

to renew the memories of scenes of years of battle and

to enjoy a reunion with his comrades. It has given us

infinite pleasure to grasp his hand and I am extremely

happy to know he has been received wherever he has

gone with the heartiest welcome and highest respect by

his old companions in arms and I am pleased to hear

that he is deeply gratified by this cordial reception.

Now, Sir, in the name of the committee who have

entrusted me with the Charge, I present to Virginia this

sword. I know, in the generations to come, it will be

looked upon as a relic valued on account of the high
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character of the man who carried it whilst he shared

the fortunes and labors and dangers of bis comrades

who wore the gray. (Great applause.)

The resolution was unanimously adopted.

On motion of Mr. Barham, a copj of General

Wickham's remarks was requested to be spread on the

minutes and to be sent also to the committee of Lee

Camp.

hierauf ü&erreid^te General Sicf^am ben "^aßaf(^ bem

^aufe bcr ^etegtrten, wo er unb SOHtglieber bte[e§ §aufe§

nad^ftel^cnbe Sieben l^ielten:

Mr. Wickham of the Senate anounced, that the

Senate had by a vote unanimously accepted the sword

of Colonel Heros von Borcke, formerly Inspector-General

of the Army of Northern Virginia. He hoped the House

would foUow the action of the Senate in unanimously

accepting the sword. He laid the hugh sabre on the

desk of the Speaker, where it was an object of respectful

interest.

Mr. Smith of Fauquier: Mr. Speaker, I desire to

express my gratification at this opportunity to attest the

adoration of Virginia for the heroism and liberty-love

illustrated by the knightly deeds of Chevalier Heros

von Borcke; and I rejoice to place his glorious weapon

among the bruised arms of the Commonwealth. His

sword has won glory on two continents, and let us, for

whom he so splendidly fought, pay homage to him for

his devotion to our cause.

Mr. Dunlop of Richmond said: In common with my
friend from Fauquier. I feel that the State of Virginia is

honored in the privilege of enshrining among her most

cherished relics the sword that has been presented to
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her and is in our midst to-day. Our bruised arms have

been hung up for moniiments, but among these mementoes

there will be found no blade that was more nobly

wielded than that of Colonel Heros von Borcke, who,

in the days. of his splendid youth, left home and friends

and ease, and on Virginia's fields achieved his laureis

and in Virginia's Service imperilled his life and shed

his blood. (Applause.)

Mr. Gibson of Culpepper was the next to speak.

Said he: I feel compelled to say a few words in ado-

ration of the gallant hero who left his native land to

fight the battles of Virginia and of the South.

. I know of no more fitting occasion. I am afraid

that this is the last time that I will ever have an oppor-

tunity to pay my respects to Col. von Borcke, as I

understand he is about to depart for his own native land.

By a desire to help the weak he risked his life in de-

fence of other people struggling for liberty. He
willingly risked his life, almost lost it, for the South,

and it is meet, that we should return thanks unto him,

and it is still more becoming upon us that we should

acknowledge the Services that he rendered unto us. I

know this man personally. He told me a little incident

connected with the forging and manufacturing of this

sword. When in the Prussian Service he had this sword

made to order, it was too long, according to the re-

gulation and when the respecting officer observed it he

reported von Borcke to the king William IV. who sent

an ordre to the Col. „never to wear that sword in

Prussia again". When he received that order he laid

it aside to fight for some other oppressed nationality.

In conclusion Mr. Gibson paid a very high compliment

to Col. von Borcke, who, he said, was a fit descendant
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of the old Scandinavian gods; tliat ererv ounce of him

Aveigted a pound, that his lieart was as big as liis body

and that every hair ou his head was a heros.

The resolution was adopted aud Mr. Dunlop was

requested to so inform the Senate.

2lm 16. Stuguft riß tc^ mid^ üon bem mir fo t^curen

t)f?td^monb unb üon ben üielen lie&en greunben, bie e§ in-

feinen ^amxn 6irgt, to§ unb fufjr um 11 U^r üormittagg,

»on meinen UebenSn^ürbigen ©aftfreunben unb öielen alten

^ameraben gum 33al^nl}ofe geleitet, nad) Baltimore ab, ir>ü ic^

ben folgenben ©onntag nod^ bei (General ^ol^nfon üerbrad^te;

am 18. eilte ii^ üon bort nac^ 'iflm ^orf roettcr, wo eine

^lut^ bon ^Telegrammen, bie mir nod^ 8e&etüol^l§ au§ allen

S^l^eilen beso ^anbe§ brad^ten, mid^ erioartete, unb am 19.

.abenb§ ging id^ an 5Sorb be§ ftattlid^en ©d^nellbampfer§ be§

91orbbeutfd^en Stot)b, ber „ßibcr", meldte am 20. frül^ M
Ijerrlid^em SBetter in ©ee ging unb nad^ furjer fd^öner 9teife,

mit ber angene^mften Üieifegefellfdljaft, bereite am 30. abenb§

unb mol^lbel^alten in ©remerI}aoen lanbete.

SBenn id^ auf biefe ^^it jurürfblidfe, fo fann td§ fie ben

fd^önften Erinnerungen meinet bewegten SebenS gur (Seite

ftellen. ^d^ raupte e§ ja, ba|3 baä 3Solf beä @üben§ mid^

nid^t oergeffen l^aben würbe, aber baf3 bie Erinnerung nad§

20 langen ^a^ren eine fo lebl^afte fein, ba^ man mir einen

wal^r^aft finniglichen Empfang bereiten würbe, ^atte ii:i nidjt

erwartet. Man fjattt in ber 2:^at 3ltle§ aufgeboten, um mir

ben Slufent^alt angenehm unb mijglic^ft wenig foftfpielig ju

machen, ^aum l^atte idt} ben 33oben be§ SanbeiS berührt, fo

famen oon ben meiften größeren Sa^nftredfen auf 6 üJJonate

lautenbe ^äffe für bie ganzen Linien; in ben Rotels, wo i^

abftieg, in ben 9ieftaurationen, bie id^ betrat, in ben ^aufläben,

wo id^ !aufcn wollte, weigerten fid^ bie Seute, 33e3a^lung 3U
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nehmen, idj foüte eöen im au^gebe^nteften (Sinne be§ Sorten

t>er ®aft be§ gangen 33olfe§ fein. Unb hoä) tcax hk\t§ 95ülf

nod^ fd^mer fran! an ben SBunben, bie bev Äriecj il^nt gefc^lacgen,

an bem 2)rutfe, ben bie ©ieger üiele ;^al^re lang erl^alten

ftatten, unb eine eigentli^e SBol^l^abenl^eit war nod) nirgenbä

lüieber Dor^anben. ^ätk i^ aü ben Heben freunblid^en @in*

labungen folgen rcoüen, bie mir üon allen 5tr}eilen ber ©üb^

ftaaten, oon ber ®renäfd}eibe am ^otomac^^tuffe bi§ gum

blauen ®olf üon 9}?ej;i!o l^erab, ge&oten luurben, fo ^ätte ii)

^iatt ber n}enigen SO^onate, beren Qtit ic^ bi^ponibel gcmad^t

^atte, ^ar)re beburft.

(£§ ift ein f^öne§ 3*^^^}^" T^^ ^^" ^^^^f ^^"i^ ^^ n<^^

10 langen ^af^ren fi(i§ ein fo treues §(nben!en für feine Krieger

bewahrt, unb ^eber, ber biefe Qtikn mit bem .^perjen lieft, loirb

mit mir bemfelben gern ben jlribut loarmer 33eiounberung

sotten. Senn mi(!§ aber bie größeren Doationen auc^ erfreuten

unb ehrten, fo toax e§ mir eine größere ®enugt!^uung, bie

Siebe unb 2(nl^änglic^!eit ber alten ^ameraben im (Singelnen

3U empfinben unb fie big in bie niebrigften 33oIf!§fd§i^ten l^inab

mir entgegentreten gu feigen.

^(^ t)a^t manche oon ber Strbeit fjarte unb fd^wielige

§anb gebrüdt unb manche 2;f}räne über üon Stnftrengung unb

©orge gefurdjteS unb öon ©trapagen gebräunte^ Stntli^ cor

Siü^rung über ba§ 3Bieberfe^en roßen fe^en, unb mir ift ba§

•perj groJ3 unb n^arm babei geiüorben. (Sine Station, in ber

fo otel 2:reue unb Sln^änglidjfeit f}errf^t, !ann nic^t unterger}en

unb muB loieber gro^, iüor}I§abenb unb mächtig «»erben, ©ag

baben hk ©übftaaten fa fo ooll bur^ i^re ©ntfagung, i^re

Unterwerfung unb i^r Ertragen beroiefen, weld^e ben ^Icxh'

ftaaten .*pod}a^tung unb Slnerfennung abgerungen l^aben unb

loetdie ber Äitt geworben finb, ber bie gro^e Stmerifanifd^e

Union nun in il^rer gangen bei un§ faum ooö geahnten 9)?ad^t

loieber bafte^en lä§t.
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316er e§ ijat 20 langer ^af}re beburft, e!^e eine 9f?egterung§s

ßernjattung in ben SSereiniglen ©taaten erhielt njnrbe, bic mit

SBo^lrooüen bie früheren Üiebellenftaatcn wieber an§ .^er^ nai)m.

fSlöijto. bie ^offnnng§reid^e Stera, welcl^e fe^t öefte^t, oon Sauer

fein unb bem eblen SSolfe ber ©übftaaten ber ooüe 8o^n

werben für fein gebulbige§ StuS^arren unb für iia§ mut^ige

2:ragen namenlofer ©ntbel^rungen unb unbefd^reibbaren 8eibe§.

2Benige§ ift über bie legten SebenSjal^re be§ 2J?anne§ gu

fagen, ber über feine ©d^idffale unb 2:^aten im SSorfte^enben

wa^r^aft unb anfc^aulic^ berichtet f)at, fo ha^ feine ©rää^Iungen

gur ^reube ber ©einigen loeitefte SSerbreitung gefunben ^aben.

9fia(^ feiner Mcffel^r au§ 5lmerifa, am 30. Sluguft 1884,

lebte er auf feiner fc^önen 53efi^ung in ber 9fieumarf, bi§ er,

naci^ mehreren ^^a^ren, fie cerfaufte unb ben Üieft feinet 2eben§

in ööüiger ^u^üdEgegogenl^eit in 33erlin anbrachte, auc^ ^ier noc^

mit fc^riftfteßerifc^en Slrbeiten befcfeäftigt. ^m ^^^rüpng beö

i^al^reä 1895 erfran!te er an einer fe^r ftarfen i^nftuenga, bie

feinen ^öxptx fo fcJ^wäc^te, ba^ er bie böfen folgen ber in

Slmerifa erhaltenen fc^roeren Sßerwunbung nic^t mebr, wie fonft

fo oft, überwinben fonnte. (£r oerfc^ieb am 10. Wlai 1895

DormittagS 11 U^r in Berlin, tief betrauert »on feinen 5tn«

gehörigen unb feinen ga^lreic^en unb treuen ^reunben.

©ebrudt in ber ßönigüi^en ^ofbu^brucfcrei doii (f. S.9!RittIerunb Sol^ii,

SBerUn SW., ßod)|traBe 68-71.
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